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Bei der Mitgliederversammlung
wurdeder Voram 28.01-2009
stancleinstimmigwiedergewählt
m t Dr. Haserlaus Philipps
burgals 1.Vorsitzender,
Dr.Hügelschäfieraus
Philippsbueals
2. VolsiEender.Fr. Dr. l\,{etzlerausOberhausenals Kassenwart
und Dr.Gebaueraus Wiesental
als Beisitzer.

llF,nEr,rtäffiil
slelt werden.Aus diesemGrund muss bei Anmeldungder
Fahroreis
bezahltwerden.
Als nächstesHiqhlightstehl am Fastnachtssonntag,
den
22.02.,unserAuftrittbeimUmzugin Rottenburg
aul dem Pro
gramm.Davornehmenwir natürlichin Phlippsburgteil. Am
Rosenmontag
besuchenwir die Katzenzunftaus Meßki.ch,
Dienstagsind wir zu Gastin Waldbronn,
ehewr am Sonntag,
den01.03.2009,
zu unsererAbschlussfah|t
nachHaLringenstaF
ten.Am [4ontag,den02.03.,findeidannschonfasitraditionell
unserHeringsessen
undsomilderoffizielleFastnachtabschluss
statt. Beslimmtwird dies.obwohldie Fastnachldann voöei
ist, noch einmalein lustigerAbend.Damitwir planenkönnen,
solltetihr euchauchdafürbeim 1. Zunftmesterre€htzeitio
anJ, Braun

"Anzinger Katzen"
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden2OO8e.V.

L,mdie für das nächsteJahr geplantelntensivierung
der Zusammenarbeitmit clenAltenheimenvozubereiten, infomierte
Fr.Dr- Ringleinvom Medizinischen
Dienstder Krankenkassen
(MDK)über aKuelleAspelceu.a. der Pflegeversich€rung.
In Fanclub-Shirts sind eingetaoffen
Sonniagin der AllianzArenain
der anschließenden
Diskussion
konnlenvieleFragenaus der Der Besucham vergangenen
gegen
[4ünchen,
beim
Spiel
Borussia
Dortmund,endetenoch
täglichenPraxisbesprochen
und geklärtwerden.
mit einemzufriedenstellenden
Erqebnisunserer"Roten'.Ob
WeitereSchwerpunkte
lür das nächsteJähr wohl die Atmosphärein der AllianzArena aufgeheiztwar,
des Arztenetzes
sinddie Förderungder Prävention
und die Information
der Pa herrschteauf den Rängenhauptsächlich
d e Kälte.Kurzvor
tienten. auch wieder in Zusammenaöeitmit Selbsthilfe dernSchlussplilfkam der enösende'Doppelpack"und somit
gruppen.
konntemander Partiematdem Vermerk 'Pflichterfüllt'noch
lm abschließenden
Statementwiesder Vorsitsende
Dr. Hasert etlvasPositivesabgewinnen.
Wir freuenuns,allenMitgliedem
daraufhin, dass durchdie Einführung
des Gesundheitsfondsheutemitteilenzu dürfen,dass endlichunsereClubshirtseininnerhalb
von 4 Jahrenbis zu 380 MillionenEuropro Jahraus gelroffensind-DaauchschonetlicheBestellungen
fürdie ver
Baden-Württemb€rg
abfließen
undfür die Behandlung
der Pa- schiedenen
Modellevon unserenM tg iedernaufgegeben
wur
tientenin den nächstenJahrenfehlen,Dieswerdeseil Januar den,möchtenwir am FreitagdieserWoche
einezweiteBestel
bereitsin denArztpraxen
deutlchspürbar,Ineinemeinstimmg lunqan die Produktion
weiterleiten.
Sollteiemandnochetwas
verabschiedelenBrief werden deshalb die Bundestagsabge- bestellenwollen,bittenwir um solortigeRückmeldung,
damit
ordnetender Regionaufgefordert,
sichfür bessereRahmenbe- w r wie geplantunsereBestellungaufgebenkönnen.Schreibl
dingungenfür die ambulanteMedizinund eineAnderungder eineE-tllailoder ruft bei JürgenBraununterTel.07256/3749
bestehenden
Regelungen
einzuseizen.
an, um eureBestellungaufzugeben.
Sobalddie Shirtseingelroffensind,werdenwir euch benachrichtigen.
Dr. Hasert
Bilderunserer
findetihrarnächstaufunsererWebseite
Clubshirts
unterBilderWir rnöchtennochdaraufhinweisen.
dasswir die Shirtsnuran
N4
itgli€derder 'Anzingerr\atzen' verkaufen.
DerFanschal
kann
be
Interesse
auchan NichlMitgliederverkauflwerden,leider
Philippsbulger Geeae
ist die neueVersionjedochnoch nichlbei unseingetroffen.
Braun
Fashachl in vollem Gange
geht
NachunserenUmzügenin Freiburg,
RustundKöndringen
es nun in die 'heißePhase'der Fastnacht
20m. Leiderhatten
wir in Freiburgbei unserem'fast" Tv-Auftritt mit diversenklei Futsal-Sport-Club
nenRegieproblemen
des SWBzu kämpten.weshalbwir leider Fortuna Phlllppaburg
nicht zu sehenwaren.EineAnfragebei WemerMezger,der
den Umzuglivekommentierte,
hat unsAufschluss
darüterge- Bericht 7. Spi€ltag
geben,weshalbes nicht geklappthat. Dafürwurdeuns letzi Am vergangenen
SamstagspieltePhlippsburggegendensüddie DVD von unseremNarrentreflen
und NanenbaumstellendeuischenMeister20Oain Pforzheim.Die junge Mannschaft
übergeben,
Weickzusammengegellt
die von Karlheinz
wurde, des FSC war hoch konzefltriert und siand sehr sicher. Sehr
DieQualitätist superundmankönntedieAufzeichnung
durch langestandes O:0undPhilippsblrrg
erspieltesicheinigeChanaus auch so im SWB übertragenAul den Umzugin Freiburg cen,d e eidernichtgenutnwurden.Zur Halbzeitstand€ 3:0
folgtenein Nachtumzug
in RustundeinsuperUmzugin Köndringen,bei dem das Gesamtpaket
Wetter,Publikumund die Kurznachder PauselegtePhilippsburg
los und schosszwei
Stimmungpassten.Nunstehenam kommenden
Wochenende Tore.LangeZeit bliebes bei einem3:2. Kurzvor Schlusser
die Umzügein Grötzingen,Eppingenund lttersbachan. Wer höhtePortuszum 4:2. Respektan die Mannschatt
vom FSCsich nochanmeldenmöchie,kanndiesnalürlichgernebei un- Sie spieltenschönzusammenund hatteneinigeChancen.Ein
serem1. Zunftmeister
nochtun. Auch Nicht-Mitglieder
dürfen Unentschieden
wäredurchausvorstelbargewesen,
sich gerne,soweitPlätzefrei s nd, zu unserenUrnzuqsfahrten
anmelden.An dieserStellemüssenwi leidermitteilen,dass Trainingszeiten
die FahrtzumnärischenSchachtfestnachFlemlingen
unddie Samstag,den 14.02.:17-30Uhr in der Sporthalle
FahrtnachHauingenrestlosausgebucht
sind.Wersichanmel- Diensiag,den 17-02.:17:00Uhr auf dem rotenPlatzbei der
(kurlistige Anderungen
de1wkd auf eine Wartelistegeseta und rechtzeitig informiert Sporthalle
werdenauf unseretHomesobaldPlätzefreiwerden.Wir möchtendaraufhinweisen,
dass pagebekanntgegeben).
dieAnmeldung
zum närrischen
Schachtfestveöindlichist. Da l\,{ehrlnfosrund
umdasFutsalgeschehen
f ndenSieaufunserer
die Fahrtnichtzur Buspauschaezählt,mLrsste
auf Grundder Homepageunterwww.futsaFsc-ph
lippsbu€.de.
zahreichenAnmeldungen
dafürextrader große50erBus be ChristinaBubenitschek

