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Aus unserenVereinen
,Anzinge/r Katzen
FC Bayem Fanclub
Philippsburg/Baden 2OO8e.V.
Gdes Essen,gutes Ergebnis

23
o-**"n,,,"#llT8ii
- Selbstverle
digung& Filnessfür FrauenDonn€ßtag20.00bis
21.25UhrFitnesscenler
Vital{abFebruar)
DieakluellenTrainingszeiten
findellhr auf unsercrInternetseile
unterwww.budosoort.de

Futsal-Sport-Club
Fortuna Philippsburg
Trainingszeiten:
samstags,urn 17.30 uhr in der Sporthalle
diensiags,Lrm17.00 Uhr auf dem roten Platz
Mehr auf unserer Homepage wwwiutsal-sc philippsburg.de.
Dort werden kurzlrisligeAnderungenbekanntg€gebenThomas Bubenilschek

Vo es Hausbeim ASVRhetnhausen
Die Fanclub-Fahrt
zum ASV nach Rheinhausen
am letzten
Samstagwarerneuteinvo ler Erfolg.Uber25 Freundeundt\,4it
gliederdes ,,Clubs"warender Einladung
gelolgtundbesuchten
AndreasKellerin Bheinhausen.
Dasvon Andreasund seinem
Teamzubereilete
Widschweinschmecktevotzüglichund das
Spieldes FC Eayernverliefauchwe es sich der GroßteI der
anwesenden
Gästeerhofflhaite. Somit konnleder exira für
die ,,Anzinger
Katzen"fahrendeShlttlebusgegen19 Uhr nur
zufriedene
Bayern-Fans
in Philippsburg
absetzen.Dei Fanclub
k3nn nsgesamlgeseheneneui auf einegelungene
Veranstaliung 2udckblicken.Besonderserlreutwarendie Gästeaus
Phlippsburgauch daruber,dass eine Negativ-Serie
nun end
lich beendetist. Bisherhat manin Rheinhausen
nämlichnoch
keinenSiegder Bayernfeiernkönnen.Einmalreißtbekanntlich
jedeSerie.
DerFanclubmöchtesichheutenochmalsfür./eiweitereSpen
den bedanken,die dem Vorstandiür die vorlelzteFahrtnach
Münchenübergeben
wurden.De ,^nzingerKaEen bedanken
sichbeiAndreasKellerfür denwarmenSlibovic.Erfandbeiden
Temperaluren
natürlichwiederrc ßendenAbsarzund wärmte
zahlrelche
Fahrgäste
auf. Eln herzliches
Dankeschön
auch an
das AutohausSteidinger,
das dem FanclubzweiFlaschenmlt
edlen'Tropfenfür die Busfahrtspendete.
Gratulationzum Geburtsrag
Die,AnzingerKatzen"gratulie€nhremft,,litglied
RobertGamer
sehr hezlich zu seinemGeblrtsiag,den er in dieserWoche
feierndurfte.Der'Club" wünschlRobertan dieserStellealles
erdenklich
Gute,vielGlückundnatürlichvor allemGesundheit.
DasersleGeschenkgab es bereitsam Samstagin Rheinhau
sen.EinSiegdes FC Bayernund 'seinen 'Cluberern",
die den

Bericht 6. Spieltag
Am vergangenenSonntag musste der FSC in KansruheGröt
zingen gleich zweimalins Gescheheneingreifen.Als Erslestraf
man aul den amtierendenund vermutlichzukünltioenMeister
VIB l esbach. herne leichteAufgabe.da llte sbacliberertsalle
Konkurenten um den Titel bezwungenhatre-lm Vorfeldstand
also die Niededagedes FSC bereits fesi. Dennoch wollte der
FSC es den ltleßbachern möglichst schwer machen und das
Ergebnis n Grenzenhalten. Der VfB liiersbach grifl sehr ftiih
an und setne die PhilippsbuQerSpieler bei der Ballannahme
sofod unier Druck.Wennsie in Ballbesilzwarenging es schnell
und d reki und der FSC kam meist einenSchrtt zr spät-Anders
als Kronau vergangeneWoche nulzten die liiersbacher ihre
Uberegenheilvon Anfang an aus. Allerdingswar die Defensive
des FSC längstnicht so diszipliniertund konzentriertwie in den
Spielenzuvor ltlersbachwarsehroft immer€inenSchritt f^lher
am Ball. Zwd gelang es dem FSC ganz gut den bulligenund
extrem iorgeiährlichenSturmtankwetestgehend in Schach zu
hallen. Aber natürlich slehen noch 3 we tere sDielstarkeund
abgezockteSpielerauf dem Platz.Es gab für den FSC nur sel
ten etwas Entlaslung.Somit stand es zur Pause6:0.Bis kulzvor
Schlussliefes etwas besserund es gab nur 2 weilerc cegento
re. N,4il
diesem Zwischenstandwäre man gut bedientgewesen.
Abef kurz vor Spielende stimmte die Defensve wieder nicht
mehr.Völlig unnötigerweiseelmöglichteman den immer noch
torhungr gen lttersbachern weitee leichte Treffer. Der Endstand
b e t r u g1 3 : 0 .
Am 7. Spieltag in Pforzheim (5.2.) si der FSC wegen des
Ausschlussesdas FSV Rüppun spielfiei. Deshalbgibt es den
Spielberichtvom Spiel gegen Tü*spor l\,4annheim
ersl nächste

GV Liederl(ranz
Philippsbu19

Geburtstageund nänischeSingstunde
In dieserWochehabenwir ,,nu/'2 G€burtstagskinder
Wk gratulierenunsereraklivenSängerinHildeSteinelund uns€rem
passiven
[,4itglied
H.P Pawliksehrherzlich
zumceburtstag.Wir
wünscheneuchallesGuteundnoche n langesLeben!
Wir möchtennochmalsauf unserenärrischeSinoslundeam
Braun
' /.02.2011 hnweisenundalleNanerherz|che nlaaen.Anmeldungennimmt ElviraTrechslerunterTel.4690 entgegen-Es
gibt wi€derSchniEelund Hacksteaks
und der Wirt musssich
aui die ,,hungrigen
Mäuler einstellen,
so dasswir um baldige
FZC Blau-WeiB
Anmeldung
bitten.
Philippsburg e.V.
Ein H ghlight,das allerdingsnoch eineWellehin ist, findetim
[/ai siatt. UnsereFrauensprecherin
hat für uns 6ine Führung
Wrrwünscheneuch zum Trainingssiart
ein gutes neuesJahr beimSWRin Baden-Baden
o.ganisierl.
DieseTermine
sindsehr
undvielSpaßbe m Trainingsowe ErfolgundGesundheit.
begehd,sodassmansehrfrühbuchenmuss.GiselaBohlender
Ab End€JanuarwerdenfolgendeTrainingsangebole
zusätzlich würdesichüberweilereAnmeldungen
sehrtreuen-Essindnoch
e nige Plätzeim Bus frei. Das EhepadBohlenderhat immer
- AudokidsTrainrng
gute ldeenund kümmertsich um Planungund Durchtührung.
Donnerslag
von 17.00bis 18.00Uhr
DafürhezlichenDANKIAlso Leuiemeldeteuchan. dass der
Spiegelsaal
Sponhalle(Kidsab 5)
- Freefighttraining,,no
Gi Ml\,4A"
Dienstagvon 20.00bis 21.30 Busvollwirdl
UhrSporthalle
KaihleenPahlino

