30 *ilH'X8.' oktober2ooe

&

unserenVereinen
,,Anzinger" Katzen
FC Eayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OO8e.V.
Gelungenes OKoberfest
Am letzen Samstag fand das zweite Oktoberlest der 'Anzinger Katzen" im Blockhaus des ASV Oberteld statt- Fast viezig
M tgliederfolgten der Einladungund verbrachtendort bei guter
Slimmung einige gemütlche Stunden. Die Gelegenheitwurde
auch dazu genutzt dle Milglieder besser kennenzulernen.Der
Vorstandwar bemüht die Begegnungdes FCB gegen den HSV
den G:isten als kleines.Schmankerl' anzubietenund so wurde
ein Beamer aufqeslellt. iede [4enge Kabel vedegt und eine
Le nwand aufgehängt, womit einem ,,Public Viewing" nichls
mehr im Wege stand. Leiderunterlagendie'Roten , wasjedoch
nur kutz für ein kleines Summungstiefsorgte. Nach dem Spiel
wurde erstmals eine Verlosung durchgeführl, was von allen
Gästen qeme angenommenwurde. Es wechselten 50 Prcise
den Besilzerund erfreutendie glücklichenGewinner.Weit nach
Mltternacht erloschen die Lichter lm Blockhaus.Alle konnten
auf ernenrundum gelungenenTag zurückblicken.Der Vorstand
mochle allen Mitgliedern danken, die der Einladung gefolgt
waren und dazu beitrugen,dass derAbend so gemüllichverlref.
Allen,dle b€im Aut und Abbau milgeholfenhaben möchte man
danken,ebensodenjenigen,d e m t'Obalzda", einerSalat oder
KuchenspendeihrenTeilzumGelingenbe getragenhaben.Dem
Vorstanddes ASV sagen w r Dankeschön,dass wn das Blockhaus wieder nutzen durften.Auch d e deftigen Schweinshaxen
der MetzgereaOberst kamen wieder großartigan und wurden
von allen mit dem Präd kat 'sehr lecker"ausgezeichnet.
Vor Beginn des Oktoberfestesbekamendie ,,AnzingerKatzen'
Besuch von zwei Scha ke-Fans.die das Derbv zwrschendem
BVB lnd S 04 t'ei |.]nssehen wollten. Trotz gesunder ClubRvalität wurde hier deutich, dass ein f edliches Miteinander
mOglrchist.
Gratulation
Norman Machauer feiede in dieser Woche seinen Geburts
tag. Der Fanclub gratulieft an dieser Ste le sehr hezlich und
wünscht seinem Mitglied alles erdenklichGule, viel Glück und
vor allem Gesundhet.
Braun
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qeöflnetund wir
unterhalten.
Natüdichisl die Schameienbar
werdendorl mit allunserencastenfeiernundianzen.
Um 1S:30Uhr werdenwk in dieserf Jahr selbstden Abend
eröflnenund den musikalischen
Beigenstarten.Der 1. Beige,
ordneleDieterDay,sowieHerrKaAHerd(Fa.KHW werdenden
obligatorschenFassanstich
durchführen.
Wänn es starttindet?
Wir würdenuns freuenSie alle am Samsiag,l0- Oktoberab
19:30Uhr und am Sonntag11. Oktoberab 10:00Uhr in der
Festhalle
begdßenzu dürfen.
DieBadnerSchalmeien
freuensichschonheuteaufdenBesuch
ihrerGästeundhoflen,ihnenein paarschöneStundenim Kreis
der Schalme
entamiliebereitenzu können.
Schal Bo
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Einladung arm Tag der offenen Mosche€
Hi€'rmil laden wi' de qänze Bevölkerung dFr

ge-9,.depl',rppsolrs; Jnse.eMoschee
in der
ooelheslr Is zJm.Jag der orfener Mo$he" sn
NulTenSie dieseGeleqenfeit. um L1s lhre Traqen
über den lsldm und orä MoscheezL sterpn.

Programm für den Tag der ofienen Moschee am Sämstag,
den 03. Oktober 2Oo9
10:00- 10: 05 Uhr Erötfnung
l0:15 - 10:45Uhr Moscheeführungfür Kinder
11:15- 12:00 Uhr lvloscheeführung
13:30 - 14:15 Uhr Mittaqsgebet,Angeboi der stillenTeitnahme
15:40 16:05 Uhr Podium mit Refercnlen
16:30 l7:30 Uhr Nachmittagsgebet,Angebol der siillen

17:30UhrOpen End
FürSpeisen!nd Getankeist gesorgt.
DiegesamtenEinnahmen
vond esemTagkommender'Aktion
A. Bayrakta(] Vorstand,
C. Coskln,2. Voßtand

Karnevalsgesellschalt Narhalla
Philippsbu4t

Stammtisch und Hochzeit bei der Narhalla
Langsamaber sicher geht nun endllch die fastnachtsloseZeit
m Jahreskres zu Ende. Deshalb lädl die PräsidentinMartina
Kerner hetzlich alle Interessiertenzum Narhalla-Stammtisch
Treffene n. Es findet am lvittwoch. 07.10.09um 19 00 Uhr im
Bootshals des SKC statt. In zwanglosenBahmen kann dabei
über Gott und die Well gesprcchenwerden.
Badner Schalmeien
Am
12.09.09wurde der Elferat der Narhalla,Jürgen Bodmei
Philappsbury
Trägerdes OrdensdesGolden Löwens,der höchstenAuszeich,
nung des Verbandesder Badisch-Pfälzischen
Karnevalsvereine
Oktobertest
und seine Andrca Golda im Raihaus Philippsburgvon 8ürger
Endlichist es wiederso weii und unserträditionelles
Ol(ober meister Stefan Martus getraui. Nach der Trauungstanden die
tesl sleiglwiederin der Festhatte.
l\,4rtgleder
des Erenates in vollem Ornat zu ihrenEhrenSpalier.
bewarfen dabei das neuvermählteEhepaarmil Luftschlangen,
Was gibt es l.leues?
Leder muss in diesemJähr unser Rocktoberlestausfallen. gralu iertenanschließendund wünschtenden beidenvielGlückAufgrundder aufwändigen
Arbeitenan unseremneuenVereins De Präsdenlin Martina Kerner übergab zusätzlich noch ein
hem, wo wir vieleArbetsstundenableisten,ist es uns ncht schönesGeldgeschenkund wünschteim Namender gesamlen
mögich, das Rocktoberfest
in dlesemJahr zu organisieren. Narhaladem frisch getrautenPaara les Gute für rhren gemein-
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Zu zetaufwändig
sind die Vorbereiiungen
des Freitages
in den
vieen Wochendavorund da natürlichdie Schalmeienmusik
im
Vodergrundstehl,habenwir unsentschossendasOtdoberfesi
einfachein bisschenmehrzu feiern.So bietenwir in diesem
Jahrzum e6ten lüal einenWeißwurslirühschoppen
mit züntt
gerBlasmusikund
Unterhaltung
m t unserenanwesenden
Gastkapellenam Sonntagmorgen
an, dessenReinerlös
zu Gunsten
'Aktbn Mensch'gehl.
Der Samslag blelbt äuch ganz dem Thema "Okloberfest"
gewidmet.Bei bayrischenSpezalilätenwie z.B. Schweins,
haxen,Leberknödel
und dem dazugehörgenOktoberfestb
er
werdenwir S1em[ allene[,4usk und caudiprcgramm
beslens

Peter Brecht

Musikvercin Stadtkapelle
Philippsbu19
UnsereProbentinden immer freitagsab 19:30Uhr im FeuWennSieschonein Inslrument
spielenlnd Lusthabenbei uns
milzumachen.
kommenSredocheinfachmalvorbei.

