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AbteilungJugend-Handball
B-Jugend{männl.)
TvP - SG Heid€lshoim/Helmsheim
20t 5
Persönliche
Einslellungund der Mannschaftsgeist
warendie
Garanten
für einenglten Saisonauftakt.
Denkonsequenten
cesprächen,um die mentäleStärkezu findenund den oezielten
Irainingsernhefen
rolgteder verdienleSieg.
Eineseh. gute Abwehrleistung
allerSpieterwar ein wichtiger
FaKor.Mit etwasmehrTorglückwäreder Gastnochstärkerin
den Bückstandgeraten.DasschnelleSpietderSGH/H konnte
gezieltunterbrochen
werden.lmmefctasZietvor Augen,ging
die Mannschaft
mii einem1o:7-Vorsprung
in die zweireHätfte.
Durchdie taktischeEinstellung
und den Kampfgeistwar der
Siegzu keinemZeitpunki
gefährdet.
JohannesErechlfandtrotz
langerVedetzungspause
sehrschnellzu einersehrgutenForm,
Unserwarteteineinteressanle
Saison.WirsindfestentschlosZuschauenzu zeigen,was in der Mannschaft
Spieler(tore):J. Brccht(Ior), M. Baumann,M. Brecht{si, A.
Frohner(1),S. Geiger(4),S. Kraus(5),M. Seith(2),J. Zieger
(3),F. Zimmermann
- 14:45in Unteröwisheim
Vorschau:(X.1O.mOO

rrAnzingerKatzen"
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden2OO8e.V.

w
nichlinformierl,
sodassdie Ubungso realitätsnah
wie mögtich
veräufi.Um20.15uhr wurdeVo lalarmfür dieEereitschaft
Phi
ippsburggegeben.Nach dem Eintreffender Einsatzkräfte
wurdedas geplanteUbungsszenario
besprochen_
AngenommenwurdeeinevermisstePeßon,die sichim BereichdesehemaligenStandortübungsgeländes
der Bundeswehr
aulhätt.Ziet
war es,die voöandenenHelfersozu koordinieren.
um in möolichstku?ef,/e( dasgrößtmöglchsle
cebietabsuchenlu kö;.
nen- Aul dem Ubungsgelände
wurden daher veßchiedene
Kleidungsstücke
verteilt,dievondensuchenden
Hetfemqefun,
den we.denmussten.DreÜbL1gte' ohne größerePro-bteme
ab und konnteum 23.00Uhr erfolgreich
abqescnDssen
werden.NacheinemkleinenlmbisskonntensichatteEinsarzkräfte
wiedernachHausebegeben.
BeidieserGelegenheit
nochmalsvielenDankan die Mitarbeiter
derStadtPhilippsburg
(Ordnungsami,
UmwettamlundBauhoo
zur Unteßlützungund Abklärungder Ubung.
Sanitätsdienst beim Baden-l\rarathon 2q)8

\

Kleines Oktoberfest geplant
Nachdemdie erstenVorstandssltzungen
abgehatten
wurden,
war mansich schnelleinig,dassfür unsereMitgtieder
und für
diejenigen,
die es vielleichtnochwerdenmöchten,ein kteines
Fest zum besserenKennenlernen
organisiertwerden muss.
lran ist jeta zu dem Entschluss
gekommen,am Freitag,den
31.10.2008.
ab 18 uhr einkleines,aberfeines"Okloberfesizu
organisierenEingeladen
sindallelvttgtieder
sowiea e, diesich
fÜr den neu gegründetenVefeininteressieren.
Das Fesrsotl
auchdazudienen,
um sichin gemüilicher
Rundezu informieren
und die Mitgliedersowieden Vorslanddab€inäherkennenzu
fandwie jedesJahrder
lernen.Nebenden üblichenGe?änkenw€{denwn Gritthaxen, Am Sonntag,den21. September2008,
Baden-Marathon
in
Karlsruhe
statt.
Bel
diesemGroßereignis
Obatzda,Brezelnund Radianbeten.Lassteuch einfachmal auf dem
weilläutig€n
Einsatzgebiet
rund
um Kadsruheunter,
übenaschen.Aus diesemGrund st es auch notwendig,sich
slützenauchdie DRK-Bereitschaften
aus
dem Landkreisihre
im Vorauszu unseremFestanzumetden.
Wie schonerwähnt, Kollegenaus der Stadt.Das DRK Philippsburg
war mit drei
könntihr auchBekannteund Freundeanmetden.
die sich über Helfernund dem RTWbei km 39,5(Albtatbahnho0
stationiert.
unserenVereininformierenmöchten.Genau€{eEinzetheiten lm
zugeteiltenEinsa?gebiet
warendie Sanitätskräfie
für die
zum Veranstaltungsort
könnenwir im Momentnoch nichtbe- schnelleErstversorgung
der
Teilneh
mer
und
Zuschauer
aßtänkanntgeben,da sich die AnmietungeinergeeignetenRäum,
dig. Insbesondere
die Vorhaltungeinesautomatischen
exterichkeitschwieriger
als erwartetgestattet.
Wi sindaberzuver nenDefibrillators
(AED)stehtbeimBaden-lrarathon
im
Vorder
sichtlich,dasswir in der kommenden
WocheauchdazuNähe- grund.So wurdedie ge€amte
Laufstrecke
in Abständenvon
res sagenkönnen.Anmeldungen
nehmenunser1. Vorsitzen- ein bis zwei Kilometern
mil
solchen
ceräten
abdeckl,um bei
der, StefanPröger,Tel.07256/939598,
unser2. Vorsitzender einemKreislaufstillstand
sofort
den
lebensretlenden'EtektroJürgenBraun,Tel.07256/3749
und unserKassenwart
Eduard schock' abgebenzu können.Auch auf d6m RTW
des DRK
Schwa'z,lel.07256/4372
enigegen.
cernekönntihreuchauch Philippsburgist ein solches
Geräl stationert. ctückerweise
überunsereHomepage
(www.anzingeFkatzen.de)
unddie dort
nichtbenöligiund cterSanitäs
hinterlegtenE Mail Adressen anmelden.Wir würden uns wurdedie Notfallausstattung
dienstohneZwischenfälle
beendet,
freuen,wennwir alleMiigliederzu d esemgemüttichen
Eeisammenseinbegrüßendürftenundwünschenschonietä attenviel
Spa0beimerstenFestder AnzingerKatzen.UnserenMitgtiedem dürfenwir nochmittellen,dassdie Registrierung
beimFC
Bayernunterwegsnäch N,4ünchen
ist, ln etwa sechsWochen Gymna6tikgrupp€
werdenwir nacheingehender
Prüfungdurchden FCBhoffent rrKnut Pil€nowskF e.V.
lich eine posjtive Antwort vom FanbeauftragtenRaimondAuHerbstwanderung
D. Braun
N,4ädels,
es ist wiedersoweit.DerSommerist zu Endeund der
Hebst machl sich bemerkbar.Da wird es Zeit, auf Heöstwan
derungzu gehen.Wohin?Natürlichin die schönePfatz,und
DRK Philippsburg
zwarins Elmsleiner
Tal.
W r treflenunsam Samstag,den 04.10.2008,
um 9.30Uhram
Alarm- und Nachtübung beim DRK Phitippsb{rrg
BahnhofPhilippsburg
(Zughältauchin Rhelnsheim).
Bitteseid
Am vergangenenFreitag,den 1g. Seprember,veranstatretedas wegender Fahrkarten
rechtzeitigda. Zur Infomalion:festes
DRKPhrlippsburg
eineAar-n- und NachlLjbung.
De Mitgtiedel Schuhwerkund kleinesVesoer!
oer Sanrlärsbereilscnaft
wJroen uber d,e Ubuno im Voraus Hedi Habedank

irr

