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der zunlckgegebenwerden- Damt dann auch garantierta les
zusammenpasst,kann man auch glech die farblich passenden
iorstischen Arbeltenmitbestellen.Das Fimenmotto _Allesaus
einerHand" isl somlt wödlich geme ni. Aber auch die Selbstan
iertigerund Bastlerkommenhier vollaul ihre Kosten.Wo anders
i ndel man eine solch fachkundigeund intensiveaeralung. Der
ind viduelle Enlwurt und die anschließendeAnfertigungeiner
Mlsterkarte sind hier selbstverständlich.
Tipps und Tricksgibts
gratisl Di€seraußergewöhnlicheSetuce ist sicherlichernmalig
und wLrdgerne angenommen.So kannjeder im Anschlussse n
,,Bastelset erwerbenund zu Hauseselbst lätig werden.Um zu
gewähneisten,dass eine intensiveB€ntung erfolgenkann, isl
die VereinbarungeinesTerminserbelen.Tel.07256/8001a8.Auf
lhren Aesuch, auch gerne vorab und ganz unverbindlichlreLi
sich das Team von Art Attack Kreativ-Zentrum.meisl Montao
o,s F€,tag von 15 bis 18 Uhr. N,4rliwoch
geschlossen
Einen Einblick in das Angebot bietet auch unsere Homepage:
www.festlagskarten,de.

de,,AnzingerKatzen"daftir gemeldel.,,Slammlahrer"
efiaF
ten in der RegelTicketsfür siebenHeimspiele
des FC Bayern
llünchen,Anderungenbehältsich der FC Bayernnalürlich
vor Dennochwar der Vorslandmit der Tickelzuteilung
der
Saisonhochzufrieden.
Es ist alch durchaus
tetztablaufenden
erwähnenswert,
dassdie "AnzingerKatzen"bereitsim zweiten
Vereinsjahr
berücksichligtwuden, denn fast 2.500 oflizielle
Fanclubsmit über 1aO.0O0
Mitgledelnstehengerne bereit,
wennder FC Bayemseinellcketsan den ,,Fan"bringl.
Frir die Begegnunggegen die Freundeaus dem Breisgau,
den SC Freiburg,sind nur noch drci Tickelsvorhanden.Wer
de Gel€genheit
nutzenmarchteund den Fanclubauf seiner
Abschlussfahrt
der aKuellenSaisonnoch beoleitenmöchte.
so lte sichumgehend
dieTicketssichernBraun

SchnellesInternetauch für Sat- und
DVB-T-Nutzer

Arbeitelgesangver€in

l87O e.V.

Geburtstage beim AGv
KabelAW startetim Februareine Aklion.um auch Sat- und lm Januarkonntenwieder vreleMitoieder ihren
Geburisiag
DVB-T-Nutzem
schneles nternelmii bis zu 100 MBiVs zu
ermöglichen:Mit der Sonderaklionkönnenauch Haushalte,
d e berdemry-Erfpfangbisherauf den SalellitenoderDVB,T Es warenbei den Sängernam 11.1.Wolfgang[lüller 64 Jahre
undam 20.1.HubertZieger76 Jahre.
setzen,sämtlicheCleve(abelAngebote(ausgenommen
Ce
felertenam 4.1. Heirz Herberger
velKabel50) nutzenund so mit der volienBandbreiteüber Bei den passivenMitgliedern
60 Jahre,am 27.1.Daniel
das Kabelnetzsurfen.Voraussetzlng
für CleverKabel
ist ein 60 Jahre,am 5.1. RuthSchlauderer
SchEpp
77
Jahre,
am
29.1.
Walter
Friedrich
76 Jahreund am
Kabelanschluss
im Haus.der danna lerdinosausschließlich
für
30.1.EwaldBrechi77 Jahre.
InternetundTelefongenutztwerdenkann.
Ab Februarbietet Kabe BW allen.die schnellund kosten- Der AGV wünschtallen seinengenanntenund ungenannten
allesGute,vielGlückundGesundheir
für
günstigim Internetsurfenwollenmehr Bandbreiteund noch ,,Geburtslagskindern
Jahr.
günstigerePreise:So erhöhtsich die Surt-ceschwindigkeit
im daskommende
Einsteiger
TarifCleverKabel
Slartervon 6 [,4BiVs
auf l0 MBiVs WolfgangStach
(19,90O.Daruberhinaussinklder Preistür das EntertainmentPaketCleverKabel50
MBii/svon49,90€auf39.90€.lm Febrlar
bietetKabelBW hieraußerdem
3
T20€Startguthaben.
Weit€rcIntomationen
gibt es direktvor Ort b€i KabelBW Part- Badner Schalmeien
Philippsbulg
nerHenddkHerzog,RoteTorstr. 18 ln 7661 Philippsburg
lm HauseFotoBosita Tel.07256-9242982
oderMobit01732149800
Mit neu6mOutfit in die länfte Jahreszeit
Rechtzeitigzum Faschingsbeginn
haben wir unser neues
Faschingskostüm
tertiggestellt.Für ein Fanlasiekostüm
mit
kariertenHosen,der passendenMüizeund einemManrelmit
unseremLogo,kompletliert
mit rctenHolzschuhen
undder passendenKrawatlehattenwir uns entschieden.
Bisherhat dies
auchsehrgutenAnklanggefunden,
wasunsnatüflichsehrfreut.
unseren Vereinen
An dieserSlellesei allengedankl,die uns beim Fertigstellen
geholienhaben.Nichlnurunsereaktiven,sondernauchunsere
,,Anzinger' Katzen
passivenM tgliederwarenwiedereinma zur Stelleals wir sie
blaucht€n.Ganzbesondershat uns die kompetente
FC Bayern Fanclub
Hilfeund
Unterstützung
des
Naih
und
Slofieladens
2ART
von
Elfie
Herd
Philippsburg/Baden 2OO8e,V.
gefreut,die mit Stolt,Schninund vor allemmit toler Beratung
undServicezumGelingenbeigetragen
hat.
Einladungzur Mitgliederversämmlung
Die letztendrei\ /ochenwarenwir dannauchschonlleißiomit
De,,Anzinger Katzen" möchten ale M tglieder ganz hezlich
Ouflnon Tour P€- e€ war in Kr'lach 6€im
zur erslen Mitgliedewersammlungin d esem Jahr, am Freitag, Narrensprung,
danachwarenwk bei unserenFreundenden
den 05. Februareinladen.Beginn si um 19 Uhr in den Räumen Pilwein Mannheim,
sowieam vergangenen
Wochenende
wiedes SV Phrlippsburg.Der Vorstandmöchte sich an dieser Stelle derumin Mannheim-Lindenhof
und beimFinaleder KG Fidelio
auch rechl hetzlich bei Fam. Lauinger bedanken, dae emeut im Weinbrennersaal
in Kads.uhe.
M/iederihre Räumlichkeiienfür uns zur Verfügungstellen. Der
Vorstandfreut sich auf das zahlreicheund pünktlicheErschei
nen der Milglieder
Wer Inleresseam Fanclubhat, oder die Mitgliederund den Vorsland einlach einmal kennenlernenmöchle, ist eb€nfallseinge
laden die ,,AnzingerKatzen"an diesem Abend zu b€suchen.
Da der Fanclubgegenüberden letztenTrcffen,l/e.sammlungen
erneulen Mitgliedezuwachs verzechnen konnte, soll diese
Vercammlungauch weder als Gelegenheilgenutzt werden,die
neuen Milgliederbesser kennenzu lernen.
Anmeldung lür das Fanclub-Programm mlO/2O11 eingeWi€ intern den Mitgliedernberets rr tgeteilt,hal sich def Fanclub äuch in der kommendenSason fürdas Fanclub Proqramm
oes fC Bayernangemelder.We bereirslür die aKue[e Sa'son,
hal der Vorstand erneut das ,,Starnmlahrer'lPakel gewäihlt und

07.02.UmzugKronau
09.02.närrische
Probe
13.02.Baihaussturm,
UmzugPhillppsburg,
Prunksitzung
Bußheim
14.02.UmzugRheinhausen,
Kinderprunksiizung
Rußheim
16.02.umzugUbstadt
17.02.Herinssessen
21.02.UmzugWeil
Wer uns zu unserenAuftdttenbegeitenmöchte,kann sich
qerne
bei unserem1. VorslandUli Bodmerunler07256/5082
anmelder.Nochbesserist nalurlichbei Jns m spelenll;mer
dienstagsab 20.00 Uhr in unseremneuenVerelnsheim.
Wn
freuenunsaufeuch.
SchaliBO

