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Philippsbulger Geese
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unddef BesuchvonHermOf unddiedamitverbundenenArtikel
Ein positiy vedaiienes Vereinsiahr neigt sich dem Ende zu im Wochenblatt
und in den 8NN sorgiendafür,dassderjunqe
"Geese wünschenin dieserletztenSiadt Verein nnerhalbwenigerTage einem großen Publikumim
Die Philippsburger
präsentie(undvorgestellt
wurde.AuchunsereWebanzeiger-Ausgabe
des Jahresallen[4itgliedem,
Freundenund Landkreis
nachden Zeilungsberichten
ofl besuchtund zahl
GönnernderZuntteinruhigesundbesnnlichesWeihnachtsfeslseitewurde
'Klicks"ließenden Besucherzäh
er schnellnach oben
irn Kreiseder Familieund Freunde,sowieeinengutenund ge- reiche
kettern.Aktuellsind
wir26 Milglieder,
einigeUnentschiossene
sundenStartansJahr2009.TrotzschlechlerNachrichten.
Wd
jeder,der Lust hat,
schatts-und Finanzkrise
solltenwir für das neue,nun kom- überlegennoch,ansonstendarf natürich
einen
lritgliedsantrag
ausfijllen.
Wrr
möchten
an dieserStelle
packen,
mendeJahrdie Gelegenheit
neu anfanbeim Schopf
dassdurchdie obengenanntenBerichtebeim
gen,posilivdenkenunddas Besteausderieweiligen
Situalion nochrnitteilen,
machen.Wir, die Vorslandschafl.
würden uns sehr freuen, ein oder anderenein gewissesInleressegewecktwurdeund
nachTicketshaben.Sobald
wenn wir zur erslen N4itgliedervercammlung,
unseremNeu w r blsieta schoneiniqeAnfraqen
wir
eine
Zuteilung
durch
den
FCS
haben,
werdenwirdiesezujahrsempfang,
am Freilag,den 02.01.2009,
um 1S.30Uhr alle
mitteilen,die beiderTicketvergabe
wiedergesundund munteranveffen.Hierbestehldann auch nächslunserenMngfiedem
weden. SoiltendanachnochTickets
dieendgültigletze Gelegenheil,
die Buspauschalezu
bezahlen natürlichimmerbevorzust
vor den Spielbesuund es werdendie Sprungbänder
für 2009 ausgegeben.
Nur zu habensein,werdenwir dies rechtzeitig
chen
an
dieser
Stelle
mitteilen.
Abschließend
wünschendie
werdie Pauschale
bezahlthat,bekommldas ahuelleSprung' "Anz
ngerKalzen'allenMitgliedernund Freundeneineruhige
band.Wer noch ein Geschenkbraucht.kannsich mit uns in
Advenlszeit,
schöneWeihnachtstage
im Kreise
Vefbindungsetzen,gernefertigenwir euchwiederGutschene undbesinnliche
für die Sprungbänder
2009 an. Zlr Inlo: Die Buspauschale von Familieund Freundenund einen guten und gesunden
konntelrotz steiqenderBuskosteniür dasJahr2009noch bei RutschinsJahr2009.
60 € gehaltenwerden.DreVorstandschätt
möchtesich zum Braun
Jahresabschluss
bei allentvlitgliedern
bedanken,die uns bei
den Arbeitseinsätzen
we Aul und Abbauoderden Bewirtun
'"5s*,1i964ä"
genso loll unterstüähaben.W r hotfenauchfürdasJahr2009 Badner Schalmeien
auf eureUnterstützung.
DesWeiterenmöchtenwn nochmals
Philippsbulg
daraufhinweisen.dass w r am 17. und 18.01.2009mit allen
rechnenund hoffen,dassihr uns bei diesem
Zunftmitqliedern
närrischenSpektakeltatkräftigunterstützt.
Mit fast 3000akti- Bückblick
venUmzugsteilnehmern
werdenwir,iallsdasWettermitspielen Nachdem Startin die lünfteJahreszeit
wurdees dannwieder
sollte,wiedereineAusnahmeveranstaltung
der besonderen
Art besnnlichbei defl BadnerSchaLmeien.
Traditionell
warenwir
präsentieren.
ln Philippsburg
Wirwünschen
all unserenGästen, beimPhiippsburger
Adventsmarki
mlt einemSlandundeinem
ob aktivoderpassiv,bereitsjetztschonvielSpaßbeim4. nord- musikalischen
EeitragvertretenWir möchtenunsnocheinmal
'Geese am 17. ganzheelich bei allenHelfern,Kuchenspendern
badischenNanentreffen
der Philippsburger
und natürlich
und 18. Januar.Natürlichbeteligensichauchdie 'Geese an denvielenEesuchern
Wirhofien.
an unseremSiandbedanken.
der "AklionMensch'anläsdch der 122s-Jahrfeier
undwerden eshatallengefallenundwirsehenunsim nächsten
Jahrwiederdie "AktionMensch'mit einergrößerenSpendeunterstützen, Am nächstenWochenende
fanddannunsereWeihnachtsfeier
Dankeschön
aneigenerSache:lch als Zunttschreiber
möchte irn Plareentrumstatt. 8ei hervorragendemEssenvom Küchenmichan dieserStelleauche nmaliürdie tolleUnterstülzung
n teamundeinemkurareiligenProqfammkonntenwireinenpasmit unserenFreunden,Hellernund
den Rathäusernin Philippsburgund Oberhausen
bedanken. sendenJahresäbschluss
aktven
Spielem
leiem.
Wir
hotfen,dass wir gemeinsamdie
lch dankeftir einevorbildliche
routinieneZusammenarbeii,
und
denn damit nach dem VerfasseneinesArtikelsdieserdann Vofiabenund Projekteangehenkönnenund mit der gleichen
unsererMitgliederdie angestrebten
Zielever
auch rechtseitigveröffenllicht
wird, s nd noch einigeArbeits- LJnterstützung
schrittenotwendig,Bs auf wenge klerneAusnahmenverlef
Freitagwarenw r dannauf dem alljährlichen
d es, seitich Anfang1993diesesAmt übemehmen
durtte,fast Am vergangenen
der Fa.Küne+ Sehringer
akiiv.Mit der komimmerreibungslos.
lch dankeFrauJung,zuständig
lür dieArli Weihnachtsmarkt
wir einenarke im Gemeindeblatt
Oberhausen/Rheinhausen
und FrauBrei- plettenBewirtungvon fast 500 GästenerLebten
abertollenAbend,der durchdenAuttnttder Band
tenbergersowie
HerrnUnser,zuständigfür dieBerichteim Ph- betsreichen,
'Blechbos'n" (Ohoberfestbandbei Erdinger)seinenHöhe
ippsburger
Stadtanzeiger
für d e guteZusammenarbeit
rm abpunkthalte-VielenDankan alleHelfer,die mii ihremunermüdli
qelautenen
Kalenderjahr,
chenE nsatzdiesenAbendermöglichthaben.
J. Braun

"Anzinger Katzen"
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden2OO8e.V.
Die b€stenl/Vünschezum Jahresende
Auch für den neuen,nochjungenVereinneigtsich das erste
Verernsjahr
langsamaber scher dern Endezu. Alles in allem
kannman mil der Entwicklung
des Vereinsbis jetzt eigentlich
zuiriedensein.Man wurdeschonfrüherals erwartetbeim FC
BayernregisAiert.damt verbundenwar nalürlichdann auch
d e ALrfnahme
ins Fanproqramm
2009.

Nache ner kuzen Pauseslartetdann AnfangJanuardie Faschingskampagne.
GenaueTermin€f indenSieunterwww'bad
Geburtstage
Zum Endedes Jahresmöchtenwir unseren[4itgliedern
des
MonatsDezemberganz herzlichzum Geburtstaggral'rlieren
undwünschenihnenauchaufdiesemWegallesGute,Gesundheitund eineschöneWeihnachtszeit.
Wir wünschenall unserenMitgliedern,Freunden,Sponsoren
t und schöne
und Gönnerneine besinnlicheWe hnachtsze
Stundenim KreiseihrerFamilien.Einengutenund gesunden
Starlins Jahr2009.VielenDankfür eureUnterstützunq!
Schai Bo

