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erwerben,welche n HandarbeiidLrchdie Schuterangefertgt GegenAbend hatten wir es dänn geschafttund konntenauf d e
wurden.DerdabeierzelieEdöskommtderSchutktassezuoute.M ndelheimerHütle (2058 m) abslegen, wo wn unsere zweite
DreAussrellurg
st am Samsräq
vor'5.00 b,s 1900 Un;uro Nacht verbrachten.Am etzlen Tag umgab |]ns beim Abst eg
am Sonntagvon 9.00 bs 18.00Uhr geöffnet.Der Vereinder durchs W ldental zurück nach Riezlerndichter Nebet. so dass
Vogelfreunde
Phllippsburg
e.V.lädthiermilalleEinwohner
und wir die Ausscht aLf die schone Bergwell des Keinwatsertales
Vogelireunde
zu dieserVeransialtung,
bei der für das teibtrche nrchtgenießenkonnten.Am Ausgangspunki angekommen,wa
Wohlbestensgesorglseinw rd, hezlichein.
r e nw i r u n s a l l e e i n i g i m n ä c h s t e nJ a h r w e r d e nw r w e d e r e r n e
Bergiour !nlernehmen.

VdK Philippsburg

Ydr(

Samstag,den 1a. und Sonniag, den 19. Oklober Fetdberqwan
d e r u n gA
. b f a h r la m S a m s t a gd, e n 1 8 . 1 0 .u, m 7 . 0 0U h r a m L i d l
Parkplatzin Philippsburg.

Der Ortsverband inf ormiert:
BechtlicheE.tolgefür Hartzlv-Emptänger
In mehrerenurleilen ha1das Bundessozialgerichl
(BSG) m
Sommerdie Rechtevon Hartz,lv-Emplängern
geslärkt.Es
wurdeenlsch|eden,
dass das Arbetslosengeld
ll (Atgtt)nicht Verein der Hundefreunde
geküzt werdendärf, nur weil der betretfendeArbertsiosein Philippsburg
ernerWohngemeinschaft
ebt. Außerdemmeldetendie BSG
RichlerEedenkengegenden Abzugvon VerpftegungskostenVereinder Hundetreundeaktuell
be m Alg ll an. DasoberstedeutscheSozialgericht
isl der Auf Berets am 21.09. fuhr unsere Truppe nach Odenheim. Dort
fassung,dasserwachseneK nderauchdann einenAnsoruch nahm man morgens am Geländelaufüber 2 km/5 km und md
aufdenvollenZuschusshabensollen.wennsiebeiihrenEttern tags am Hindemislaufteil.
milessen.Streitpunkt
wal die Regelung,
die seitJahresbeginn H e r d e E r g e b n i s s e :
gilt,wonachSoziabehördenbiszu 35 ProzentdesBegetsatzes A k a b 1 1 J a h r e nw e r b | c h :
einbehaltenkönnen,wenn der Arbeilsloseanderweiligver 2. Platz HL SlefanieGi liar mil Nely, 64 Punkte
plled wnd.
A k a b 1 5 J a h r e nw e i b h c h :
Der Sozialverband
VdK gewährtseinen MitgtiedernSozia 2. Platz GL 2 km Sabrina Be ß m t Muffin. 09:59 [,4inuten
rechlsschutzzu den Fälen,die d e hauplamtlichen
VdK Sozi Ak ab 19 Jahren werblich:
akechtsreferenten
vor Gerichtvertreien,gehörenauch Srreit- 1. Paiz GL 5 km Carmen Graus m t Rico,
24:0T Minuten
fä leim Zusammenhang
m t HartzlV.ceschäftsstettenadressen
2. P aiz GL 5 km Mon ka Graus m t Browny, 24:10 ft,linuren
tindensich unterwww.vdkbawue.de.
2. Paiz HL Carmen
Graus m t Rico, 6.1Punkie
A k a b 5 l J a h r e nm ä n n l i c h :
1. Platz HL Fledbert Gilliar mii Nelly, 65 Punkie

Ski- und Kanu.Club Philippsburg

Am 03.10. land sodann ern Wellkampf in Malsch staii. Auch
h er war LrnserVerein vertreten:
A k a b l 9 J a h r e nw e i b l c h :
SKC-Eergsteiger auf dem "Mindelheimer Klettersteig,,
1. Platz GL 5 km Carmen craus mii Bico, 23:48 lrlnuten
Am Dienstag,den 23.09. 2. Platz HL CarnrenGlaus mit R co, 64 Punkte
machtesich die Bergsporl- Ak ab 5l Jahren männlich:
gruppedes SKC aut ln das I Plarz HL Friedbe( Gilliar mit Ne ty, 66 Punkte

Kleinwalserlal.
VonR etzlern
auserfolgteder Aulstegmil rrAnzinger Katzenrl
der Kanzelwandbahn.
Oben
angekommen hatren wir FC Bayern Fanclub
noch einenFußmarschvon Philippsburg/Baden 2OOBe.V.
ca. 3 Stundenbis zur Fide
(2065m), wel GemütlichesOkroberfest
rerpasshütte
che uns lür die eßte UbeF Wirmöchtenheutenochmasan unserkleines.aberfeinesOk
nachtung
beherbergle. toberfeslam Freitag,den 31.10.2008,
ab 18.00Uhr erinnern.
NacheinemzünltigenFrüh DeserAbendwird in der heutigenZeitzwarha!plsächi€hmit
stückam nächstenMorgen g. T. (gruseligem
Treiben)
verknüpfi,er so aberbe unshaupl
brachenwir zu unseremei sächlcheing. T. (gemutliches
Trelfen)werden.Jeder.der Lust
gentichen Hauptzie auf
hat,unselwasnäherkennenzu lernen,sl herzliche ngetaden,
dern Mrndelheimer
Kletter, uns zu besLchen.Da wi für unsereherzhafteHauDtsoeise.
steg. Das Wetter hatleesgut m t uns gemernt.und nach einem Scl wern<nax.rfi'rt hrdLlsardt.
olarenmLssenwdreec jFdoctALfstieg von ca. 45 Mrnutenkonnlen wir. aui dem Berokamm ratsar.,sichvoher beiuns anzumelden.
Es sollja niemandem
a l q e ^ o n m e 1 . F n w L l o e s c h o r e s P a n oa m a b e r s r r d ' r t F ' r d derMagenbe unsknunen.Für' waszwischendurch
israusrei
blauem Himrnelgenreßen.Nach einer weiteren halben Stunde chendgesorgt,h erservieren
wir Brezeln,
Obaizdamt Radtund
sind wir schließlicham Klettersieg angekommen_Der E nstieg was zum Knabbern.
Selbstverständlich
sind zum oemültichen
hal ernen lelchten Uberhang ünd git als Schtüssetsretledes Besar _ensernauch JnsereMitgl,pder
qarT l-erzl-h e.ngeta
Steigs. Auch wenn wrr aiesamt vie zu schweres cepAck mii den,auch h er btten wir um eurerechlzeitgeAnmeldungbis
uns schleppten, konnten wir den E nstieg schnettüberwinden zum20.10.2008.
Dieschrtllchen
Eirladungen
g ngeneuchbeLnd uns nun aut vreleschöne und auch ansoruchsvole Kleller, reiiszu. Gernekönntihr euchielefonisch,
via E ft,laitoderoer
passagentreuen.ALlfunseremweiterer Weg ging es überzah - sönlichbeiunsanmelden.
Wn s nd bemUhl,
die PreiselürSpeis
re che Eerqsprtzen.
undTrankso qünsligwie möglichzu gestaten.Inzwischen
ha
Von hier hatten wir prächiige Ausb cke aui dre umtiegende benwirfüruns€reerstek eineVeranstaltu
ng auche ne gemüll
Bergweltund auf unservielleichtnächstesZiet,den Heitbronner cheRäumlchket angemietet
WirbekamenvomAngelsportverWes AngeJangenbeim nördlichen Schalalpenkopl (2320 m) ein Oberfeldfreundlicherwe
se die LrrqeElockhütteam Steinüberquertenw r den m ltleren und südlchen SchafatDenkooi werkzur Verfügung
gestelliund sagenan d eserStettebereits
sow e das Kemotner Köofle.
ein herzliches
Dankeschön
an d e Verantwort
|chen.
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BeimASVOb€rieldwar mansofortbereitund hat uns g eich AnmeldLrngennimmt unser 1. Zunttmester, Wolfganq Steiner,
e neZusagegegeben,alsdurchdenVorstandangefragtwurde. aber auch ledes andere Vorslandschaftsmitgliedgerne enl
DerVorslandwünschtallen,d e unserFestbesuchen,
vielSpaß g e g e n .
undeinigegemütlicheStundenbeiden 'AnzingerKatzen".Ak- J. Braun
tuellmitchtenwir nochdarüberinformieren,
dasswir einerstes
internationales
Vereinsmitglied
ausdembenachbarten
Ausland
in Lrnseren
Reihenbegrüßendürfen.Als Claudia,ehemalsin
Phiippsburg,jeta in der Schweizwohnhaft,von unseremFC GY LiederkEnz
Bavern-Fanclub
hörte.wars e sofortber€it.dieSachezu unier- Philippsburg
stützenund faxteeiligihrenM tgliedsanlrag.
Wir sendennach
Winlerthurein fröhlichesServus,crüeziund Hallound heißen GV LiederkranzPhilippsburgaktuell
Claudia,unser23. Milglied,herzlichwillkommenbeiden "An- Einigenl\,4
tgliedernkönnenwn in dieserWochewiederzum
z ngerKatzen'.DerVereinist nalürlichbemüht,dasswk äuch Geburlstag
gratulieren.
Allenvoranunseremä testenEhrenmi!
die Mitgliederüber unsereVerensakiiviiäten
informieren,
die gled WaldemarSteidinger,
der in dieserWoche
seinen93. cenichtim Einzugsgeblet
der Gerneindeb
äiler undStadtanzeiger burtsiagfeert.Ebensogralulieren
wirunserenpassivenMilgliewohnen,und slelltexlradazujedenBeicht des Philippsburger dernManfredWeishardt.
ButhPfeiffer.GerhardSchleicherund
Stadtanzeigers
in der Rubrik 'Presseberichte"
auf unserer TheodorWeber.
Djeserfeiertseinen70. Geburistag.
Eanem
akHomepageunler www.anzingerkatzen.de
ein. Des Welteren tven Mitglieddürlenwi auch allesGute wünschen:Monika
inlorrnieren
wir überdas aufendeVereinsgeschehen
durchun- Hennhöfer
feiertebenlallsihrenEhreniag.Wir gratLrlieren
allen
ser 'Club-Magaz
in , dasper E Mailversendel
wird-Allebrand- sehrhelzlichund wünscheneuchaLlesGute.Gesundheit
und
he BenIntosund Neuigketenwerdenzeltnahund aktuellüber e n angeszuiriedenes
Leben.
unserenE-Maifverteiler
veßendetunds nd dannauchauf der
Homepageunter 'Neugkeiien/lnfoszu finden.Der Fanclub Jubiläumskonzert
wkd in der nächstenZeit nochauf zweiHeimspielen
des FCB In gul dreiWochenist unserJubläumskonzert,
unddie Proben
vertretensein, wir hoffen,dass wir dann wieder klareSege aufenaufvollenTouren-Wk hoffen,dassdie Singstunde
auch
einfahren,
wie bei unseremletztenBesuchgegenHerthaBSC, heutewiedergut besuchtist. Demnächsl
werdenwir auchbewo es einenklaren4:1-Erlolggab. Die Registrienrngsanfraqe
kanntgeben,
wo mandieKartenlürdas
Konzertam
09.11.2008
beim FC Aayernwurde uns bereilspostiv bestätigtund si n der Feslhallem Vorverkauf
bereilssichernkann-Wn können
fasi vollzoqen.Wir erwartenin wengen Tagendie schrlftlche versprechen,
dasses mit Sichefieite n superAbendwircl,mit
Bestätigunginkiusiveder damit verbundenen
Auflagen.LJber to en Beträgen.Nichtnurmittvlusk, sondemauchmitComedy
Detailswerdenwir alleInteresserten
nätürlichauf demLaufen- mit Frl.Knöpfleund ihremHenenorchester.
fi,litdabeiauchein
Chorausder HeimaiunseresD rigenlenBolfKern.DerPlälzer
Chor 'Chorismawird mitTeienaus 'L4amma
[,4iadabeisein.
Braun
Wir freLren
unsauf diesenAbendund hoffen.dassvielecäste
n die Festhale strömen.
ph lippsburg-de
UnsereHomepager
www.liedelkranz
Kathleen
Pahling
Philippsburger Geese
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Einladungzur Weihnachtstahrt
Lauftreff
Wr möchlenheule ale Milglleder,Freundeund cönner der
Philippsburg
'Geese
Philippsburger
herzlchzu unsererdiesjährigen
Weih,
nachtstahneinladen.
Wir fahrenam Samstag,den 20.12.2008,
um ca. 12.30Uhrmit dem8us auf den schönenBarock-Weih- Lauflreft aktuell
am28.September
fü' neununserer
nachtsmarkt
nach Ludwigsburg,
wo wir gegen14.15Uhr ein- Der35.BerlinMarathonwar
treffenwerden.DortkanniedernachLustundLaunedieStände Ilitgliederdas Highlightder Saison,auf das sie bereitsseit
hingeliebertundtrainierthaben.BesteWetterbebesuchenundgemütlichüberdenWeihnachtsmaftt
bummeh. Jahresbeginn
dingungen
und
über1 Mio.stimmungsvolle
Zuschauer
begleitNachdem BesuchdesWeihnachismarktes
werdenwir auf der
bis zum Ziel
RücKahrtkurznach18.00uhr nocheinmalRastmachen,und eten35.913Läufervom Startan der Siegessäule
jederkannsich in ernemguibürgerLichen
Tor.
Lokalmiteinemdefti- hinterdem Brandenburger
gen Essenstärken.DieAnkunitin Phiippsburgist danngegen Die diestährige
Jubiläumsausgabe
des Berlin-Marathons
hat
(2 Std. 3 Min.
21.30uhrgeplant.Wn möchtennochrnals
von HaileGebrselassie
ausdrücklich
darauf sich mit demWeltrekord
hinweisen,dass sich auch NICHTl\ritgliederzu dieserFahrt 59 Sek.)nicht nur auf den erstenPaiz der schnellstenCity
kalaDunierl,
anmeldenkönnen-Hiernunnochalsk eineStart-undEntsche [/arationrennen
sondernsl nunrnirseinemneuen
aucheinesderiünttqrößten
dunqshiltedie Preisefür die Busfahrt:Für alle erwachsenen Teilnehmerrekord
Marathonrennen
FrÜhbucher,
die sichbiszum 11.11.2008
einbuchen,
kostetdie allerZeten.
FahrtnachLudwigsburg
13,50€, KLnder
bis 14 Jahresindfrei, Aber nicht nur däs hal diesentäuf für unsereMitgliederzu
Schüler,Sludentenund Azubiszahlenclannnur 7 € für die etwasganzBesonderem
gemachi,sondernauchdie wunder
Fahrt.Alle,die sich nichtso schnellentschließen
können.sich schöneStrecke,die nichtnurdurchgroßeTeileder Stadl,son
nach dem 1l.11. anmeden und etwasmehrZeatbenölioen. dernauchan zahlreichen
bekannlenSehenswürdigkeiten
vor
rah'er dannernenFa'Tores von 16 r. SchJler.Studenten;nd beiführt.So geht es bereitszu Beginndes Laufesvorbeiam
Az'rbismüssendänn8 €fürdie Weihnachtsfahrt
bezahlen.Die neu erbalten BedinerHauotbahnhof.
am Kanzleramt
und am
Fährpreise
sind Endpreseund absoluteSchnäppchenpreise,ReichstaqsgebäudeDieStreckeführl weitervorbeiam Friedes kann daher nichl mehr gehandetund gefeilschtwerden. richstadtpalast,
enllangderSpreedurchKreuzberg.
Nachdem
Dalürvezichlendie'Geese aufdie Weilergabedes Kerosn- RaihausSchöneberg
gehtes zurKreuzkirche
am Hohenzollem
zuschlags,den übernehmen
se bstverständlich
wirl Wir wün damm.Die Läuferpassierendann d e Gedächtniskkche
und
schenschonjelzt a lenTe Inehmern
Der PoisdamerPlalzliegtäuf dem
vel Spaßin Ludwgsburg die Be ner Philharmonie.
"Geese
und ernigeschöneStundenbei den Phlippsburger
Einzigartgist dieserLaufjedoch
. Wegundauchder Bundesrat.
ZumAbschlussrnöchtenwir nochrnalsan unsereBewirtungen auf den letztenMeterndurchdas Brandenburger
Tor.
unddieFastnachtseröifnung
am 1T.11.
um 11.11uhr erinnern. unsereUiufergenossendle Veranstaltunq
daherin vollenZ0Wn benötigenflir dieseVeranslatungenimmernochHelfer-die gen und ießensich,begleitetvom frenetschenBeifallder Zusich ab sofortgernein unsereHelfersten eintragendürfen.
schauer.fölm ich ins Zieltraoen.
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