liltffi

&

Nummet3T.l{
Donnerstaq,15Seplember2011 Z I

vdK-Herbstfest
Wie in den vergangenen
Jahrenmöchienwir waedergemein
samdaszünfligeVdK-Herbstfest
n der Feslhalle
am Samstag,
den 24. Septemb€rbesuchen.Damitfür die möglichstgroß€
Abordnung
der,,Anzinger
Katzen"(gerneauchwiederim Trachtenlook)entsprechende
Plätzereservert werdenkönnen,solltet
ihr euch bei Haraldbis zum 22. September{Anmeldungen@
anzingerkatzen.de)
anmelden.
Oktoberfest
Papiersammlung
Auch das ,Anzing€rKatzenloktoberfest rückt näh€r.Am Sams
iag, den 8. Oidober um 16 Uhr ist €s wieder so weit! In d€n
DerSV Philippsburg
führtam
nächstenTagen€rhaltendie [4itgLieder
die Einladunq€nmü den
Anmeldemodalitäten.
Der Voßtand hat sich wieder ein schön€s
Programmausgedachtund selbstveßtlindlichwird auch für das
Samstag,17.September2011,
eibliche\ bhl besterBg€sorgtsein.DenTerminfür dies€sb€reits
tradilionelleVe€insiesthabtihreuchhoffentlch längsivorg€merldl
in Philippsburg
einePapiersainmlung
durch.
Geburtstage
In dieser Woche gehen die Geburlstagsglückwünsche
des
können
Dabei
AltpapierundKartonagen
zurAbFlupp,
NlarcelBrecht
und
Fanclubs
an
uns€re
Mnglieder
l,4arion
gestellt
holungbereit
werden.Durchdie Nutzung
RouvenHattner.
Wirwünschen
eucha lesGute.Gesundheit
und
dieserbürgerfreundlichen
Entsorgungsmöglichkeitvie G ückl
JLS
unterstützen
SieeineörtlicheVereinigung
und

förderndarüberhinausauchdassortenreine
SammelnundWiedeNerwerten
desWertstoffs
Papier.
BittestellenSiedasabzuholende
Materialoutoebündeltspätestensum 8.00Uhr bereit.
DieAbholungist nur gewährleistet,wenn das
Altpapierrechtzeitigbereitgestelltwird!

,Anzinger" Katzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OOge.V.

Fukal€po -Club
Fortuna Philippsburg
Trainingsz€iten:
samstaqs,
um 17.30Uhrln der Spodhalle
dienstags,
um 17-00UhraLf demrotenPlaiz
Mehr auf unsererHomepagewww.fulsal-sc-philippsburg.de.
Dort weden kurufristigeAnderungenbekanntgegeben.
ThomasBubenitschek

KarneYabgesellschalt l{arhalla
Philippsbu19
Ausllug n3ch Heilbrcnn

Die[4itgliederdes
Elferrates
GiselaundErichBohländer
organi
Bis
sierteneineFahrtzur Stadt' unddemLandkreis
Heilbronnab.
auf den letaenPlatzgefüllt,fuhrder Busvon Philippsburg
N,4itten
unter den eryartunqsfrohenGästen auch ein Ehepaar
aus dem Us-BundesstaatNew Jersev das 22. auf Deütschlandbesuchber .,Bohländers"ist.
Ersle Slation der Philippsburger'Tourß war das im kanadischenBlockhausstil
erbauteWeingutSeeger.in der Nähedes
Lokalmit
OrtesAbstatt.Das.,Blockhaus"
ist ein u€emütliches
gutbürgerlicher
Küche und oiferiertselbstangebadeweine.
Nebenklassischen
schwäbischen
Gerichtengibt es fast alles,
was gut schmeckt.Bald warendie Philppsburgerangenehm
gesättigtundbereitar weiterenExkursionen.
hochüberdemOrt Unte€rup
NungingeszurBurgStettenfels
penbach.Heute ist die Burg im Prlvaibesitz.Sie ist öfientlich
zLrgänglichund bewirtschaftet. Die Hänge des Stettenlelses
werdenals Wbinbe€egenutä. DasWetterwar s€hr schön und
die Sonneschienmit spätsommorlicher
Kraft.Die Philippsburger stärktensich angemess€nauf dem Bergund genossenden
BlickinsTalundin daeblaueFerne.
Die E penen der "AnZngerKatzen in heudigerErwadung
Dochschonginges weiternachHeilbronn.
Rundum das Rat
Mit einemberauschenden
7:Ogegendie "Breisgau-Brasillanelhaus findet hier alliährlichdas ,,Weindorf"slatt. Heilbronnist
verwöhnteder FC Bavernam letzenWocheflende
seineFans. die Hauptstadtdes WürttembergerWeines.Die Philippsburger,
Auchder Expertenstammtisch
der ,,AnzingerKatzen war ange' sonst mehrdem Badischenund PfälzgrWeinzugeneiqt,zersichlsdes brillanten
Offensi\4euerwerks
resllosbegeistert.
t!4it slreutensich nun üb€r das gesamteWeindodund lranken nun
diesemElankönnenuns de Rotenzu unseremGrillfestam die örtlichenI reine,die auchihreVozügehaben.Manließsich
kommendenSonntagbestimmteinenschönenAuswärlssieg dazu eine Brezel schmeckenoder aB eine wurst. zrr verean,,aufSchalke bescheren.
barten Abfahrtszeitam Abend zogen sich die Gewitterwolken
lm Ruhrpottwerdendann die berühmtenFerngläser
verteit, überHeilbronn
tusammen.Jedochgelangten
allelrockenzum
damit der Tabellenführef
von der Konkunenzaus der Feme Bus und wohlbehalten
nach Phiippsbu€.Es war ein schöner
nocherkanntwerdenkannAusnug,mil kurzweilig€m
Progamm und dalür gebührtdem
tlitgliederversammluns
EhepaarBohhnderunserDankiür d e Organisarion
und die
Wrrerinnernnochmalsan unserel,.4itgliederveßammlung,
die Durchf
ührungdesAuslluges.
am Freitag(16.September)
beim SV PhilippsbuQum 19 Uhr Bitt6 beachtenSie auch unserelnternetseilenunler
beginnt.DerVorstandfreutsich,wenner mi8lichstvielenMit
www.kagenaöalla.de.
gliedernüb€rdie inleressantenaktuellenThemenberichtenkann. PeterBrecht

Tabellenspitze souverän verteidigt

