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Philippsburger Geese

VordLS5chl,cf werden wtr eucl. I-S'lins. Polosh rs rauch Da-

Nachdemdie Muslereingetrolfen
sind,folgenweitereInfosund
Jetn gehl's tü. uns richtig los
die
Preseiür
d
ie
verschredenen
Varanten.
Darüberwerden
wir
"ce
LiebeMitqlieder,
Freundeund Gönnerder Philippsburger
euchmil einerMail informieren
und dle Musterdannauch auf
ese , nun,da unserNarrenlreffen
hinteruns liegt,sindwirjetzt unsererWebseiteeinstellen.
Nachden erslenVorabrnformatio,
an der Beihe,die kommenden
umzügein vollenZügenzu ge nenmöchtenwir ganzzum Schlussnatürich auchwiedereini
nießen.
Auf unseremNeulahrsempfang
am 02.01.wurdean er
gen [4itgliedern
zum Geburtstaqqratuieren.
freulichvieleZunftmitgl
eder unserSprungbandausgegeben,
MichaelKoch,derinderverganwasheißt,dassvieleunsereBuspauschaie
inAnspruchgenom- WirmöchienunseremMitglied
men hab€n.Wle im Vorjahrkonnteder Preisbei 60 € für d e genenWoche seineflGeburtstagfeiern durfte, nachträglich
gratulieren.
EinweilererGeburtsgehaltenwerden,was haupßachlich
Pauschale
durchdie Ae- ganzhezlichzumGeburtstag
wirtungenund die Teilnahmeam AdventsmarKermöglicht lagsgrußgehtan CalolinSchwarz,die in dieserWocheihren
Jubellagleierte.Die AnzingerKatzenwünscheneuch alles
Gesundheil!Wir
hof
UnserersterUmzugn d esemJahrIiegibereitshinteruns.Wir Gule,vie Glückund das Allerwichiigste:
warenam Samstag,den 10.01.2009,
auldemNachtumzug
des fen,ihr habteurenGebunstagmil e nerstimmungsvollenParty
Narrenbunds
Schellau-Schellbronn
und hattenzwartrockenes gefeiertund wurdetreichbeschenkt.
Wetter,aberdennocheisigeund somitunangenehme
Tempe Braun
raturen-Der Umzugiel erneuldurchständiges'Stocken'auf,
warumwir sicherlichüber einennächstenBesuchin Schell
bronngenauernachdenken
sollten-Am Samstag,den 24.01.,
ging es dann auf zum Nachtumzug
nachObergrombach.
We
*a.
schonrmletzenJahrhatteunsunserakiivesZunttmitglied
Wal- Gymnastikgruppe
iraud wiederins Vereinsheim
der Kleintierzüchter
eingeladen. rrKnut Pikanowskirre,V,
Wir bedankenuns an dieserStellerechthezlichfür die Einladung,derwir natünichwieder
sehrgernegefolgtsind.Natürich Auch wir waren wieder mit dab€i ...
jede [,lengeSpaß ... zum 4.
hattenwir vor und nachdem Nachtumzug
schwäbischalemannischen
Narrenumzug.
bel dir, dalür dir, llebeWatraudein großesDankeschbn.
Am
kommenden
Sonntagfahrenwir nachFreiburgzum
Jubiläums- Nachdemwir mit vereintenKräflende restlichenvereisten
an unseremStellpatzentfernlhatten,konnlenwir
umzugder Breisgauer
NZ.DadieserUmzugliveim SWRFern- Schneereste
DasWetlerwar lei
sehenüb€rtragen
wird undwirdeshalbsehrpünktlichdortsein unserePavilonsaulbauenund ernräumen.
müssen,werdenwir enlsorechend
oünkllichum 8-30Uhr ab- der nichtgeradedasbeste,aberw r machtenunsoptimistisch
DerGrillwurdeangeheizt,
derclühweinwarauch
iahren.An dieserSte le möchienwir noch mittei,en.dasswir andieArbet.
Waflelnhing in
wle immerauf dem Schwimmbadoa*olatz
abfahrenund die bald heißund clerDuft der frischgebackenen
ausgeschieb€nen
Abfahrtszeiten
für die HaltestellePhilpps der Luft.
burggellen.Danachgehtes überRheinsheim
und Huttenhem
zumRastholBruchsal.
woebenfallsnocheineHallestelle
unse
res Bussesist- Natürlichkann sch iederfür unsereFahrten
anmelden,
wieimmerauchNichtmitglieder.
Wirwünschenallen
' eine
aktiven,passjvenund auch unseren Schnupper-Geese
schöneFastnacht2009 sowieiolle und slimmunosvolle
Bus

:fr:.

DurchunserenegenenUmzugund den damitverbundenen
'AktivilätenmussleeinGeburistagskind
leder mit denclück',!ünschenetwäswarten-Deshalbsendenwn nachlrägich ei
nen ganz besonderenGeburtstagsgruß
noch an ein passives
Zunttrnitglied.
Wir gratullerenhiermilqänz hezlich unserem
passivenZunltmitglied
KurtFuhs,der am 3. Januarseinen70.
Geburtstagleierndurfte.Wir wünschendir, lieberKurt,alles
erdenklichGute.vielGlückundvor alem GesundheilW r holfen, deineWünschegingenin Erfülung und du hast ein räuschendesFestgefeiert.
SiebzigJahrealt zu werden,ist an sich schonein Verdlenst,
dennes tliehldie Zet auf Erden,schneleralsdu dich besinnst.
Wir wünschendir von HetzenallesGute und eine tolle Zet,
De Narreniandensichnachundnachbeiunsein undstäriden
rmmerfroheStundenund das richtget\,,1a0
Zulriedenheit.
sch, nochehes|eauf die Umzugsstrecke
gingen.VieleBesuJ. Braun
cherwärmtensichnochmil einemBecherGlühweinaul.bevor
se den Narrenumzug
anschauten.
AuchnachdemUmzuglan
den sich die Naren und Zuschauerwiederzahreichbei uns
rrAnzinger Katzenrl
ein.Es war lrotz Regenund Kälieein gelungener
Tag und wir
FC Bayern Fanclub
hattenviel Spaßdabei-Wir 10 Mädelsgingen,nachdem Ab,
bauenundZusammenrärmen
durchgeiroren,
aberganzzufrie,
Philippsburg/Baden 2OO8e.V.
lnfos und Glückwünsche
Nach der Genehmigung
durch den FCB für die Vetuendung
unseresFanclubLogoss nd wir nun zur Tal geschrittenund
habeneinLogokrerert,das n ZukunftunsereShirtszieren
soll.
Wieschonin der letztenAusgäbeberichtet,
werdenwirinKürze
d e erslenlruster d eserClub Shidserhallen.

Danke,L4ädels,
{üreurenEinsatz.Dankeauchan alle"Jungs,
die uns beimArl- undAbbäusowiebeim Eisräumen
tatkräftio
unterstütahabenHeidiHabedank

