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und HerbstferiendreilägigePraktka in der FrlialeKronauan, für
N4arquise
fftopfen)-, Smärasd'oder Phanlase,Schliff, ist eine
die sich die Jugendlichenüber die Schule bewerben können
Frage des Geschmacks.Nur optimal geschliffenrellekliertder
,,Denn".so Holzer,,,einBeruf muss Frcude machen.schließlich Damanl ein Maximum an Licht. Die Qua itäl des Schlitts lteern
muss man ihn 50 Jahre jeden Tag ausüben."
AnnrkaAözel, Bank Azubi m ersten Lehiahr hat ihren Traum- Aufgrund unsercr über 50 jährigen Erfahrung snd wir in der
beruf als angehendeBankkauffraubereitsgetunden.,,lchwo tte Lage, Sie optimal zu beralen und lhnen die cewissheit zu
mmer viel mit Menschenzu iun haben". euähtt sie den Schü, g€ben, die richrigeWahlgetrotfenzu haben.
ern, 'und da ich lri Seruiceder Bank den Kunden ieden Tao
Slgr d Kunze
'
'rellen rann. hal srcl^rre n WunsLhdosolLt erhillt.
E N,lAlL:kunze@palatinagoldschmlede.de
Nach zweieinhaib Slunden geht es für die Jugendlichenvo
bepackt mit InformalionenzLrrückzur Schule. .-DerBesuch hat 2Art - das Wolltühlcaf6lädt ein
sich gelohnl", sagt Lehrer Hans-PeterHeilig zufrieden, ,denn
unsere SchÜler haben vel Neues erfahren."Vo. allem blebe
Am Samstag, 27.02.2009, eröffnen wr im Wolfühlcafö die
das Gehörte wesenllich besser haften,da es nicht 'von einem neue Fruhiahrs und Sommersaisonmil den schönslen Garnen
Lehrer vorgekaui, sondern von L€uten aus der Praxis ezählt
von LANA GFOSSA. Mii einer kleinen bunten Aufme*samkeil
wude'. Wenn Bankangeslelltevon ihrem Beruf berichten,dann begdßen wir jede Kundin, dre sich in unserem 'Wollparadies'
habe das einen ganz anderenBezug zur Realität.
urnschauenmochte.
1ndieser Saison stehen besondersedle Garne im Vorderqrund
w , eS e o e l L 1 d l a n F n g e - s ( l - e
Lassen Sie den Frühling an die Strcknadeln. Bei den vielen
Model vorschlägen in den neuen FILATI-Heftenwerden Sie
best mmt lhr Lieblingsstrickstück
finden.
Als weiteresNovum finden Sie ab sofort ber uns Modeschmuck
in alen Valationen sowie PashminaViscose Schals.
Wrfreuen uns aul lhren Besucham Sarnstagvon 09.00 - 15.00
llse D rberlo
www2Art-Phi ppsburq.de

Sanitätshausund Reisebüroam Markt
Kundenfür Dessous,WellnessunclReisengesucht...
... und sie gefunden?FallsSie uns nochnicht kennen,hoffen
wir,Se aucheinmalinunseremHausebegrüßen
zu dürfen.Wir
habenviel zu bietenund in dieserKombination
Sanitätshaus
und Beisebüro
sind wir unseresWissenseinmalioBuchenSie
zum BFrspiel
ernenBadeulaLo.so <önnenS|e s'ch qleichmit
entsprechender
Eadekleidungund Bade-Accessones
eindecken.FürdenAereichWeliness
undSaunabevorraten
wirBademäntelundHandtücherFürnächtllche
Rorianzenhabenwnfül
Sie eleganle,stil-und reizvolleDessous.
Allesnatüdichfür Sie
urd lhnllWir buchenlhnenauchgerneeinenvon der Krankenkassebezuschussten
Kurudaub.PassendhietzukönnenSie
bei uns zum BeispielBlutdruckmessgeräte
und Badeschuhe
elwerben.Reisenfilr behindertel,4enschen
und Hilfsmittel,
wie Rollstuhl.
allesaus eiflerHand.Natürlichlührenwir für Sie
auch Dessousund Wäschefür den tägllchenGebrauch.Egal
ob Beisebürooder Sanitätshaus,
für jedenGelc,tJeutel
hab€n
wir das passendePrcduktoder die passendeReise.Schauen
Sieunverbindlich
voöei, stöbernSiein unserenAnqeboten
und
lassenSres|chkosienlosberäler.W nehmenuns2ertundwr
frelen unsauf Sie.
lhr Teamvom Sanilälshaus
und Reisebüro
am Markt
UnsereOihungszeiten:
Mo.-Sa.08.3012-30uhr, 14.30-18.30
Uhr
MitlwochundSamstagam Nachmittag
geschlossen
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PALATINA Goldschmiedekunst GmbH
Wiraöeiten mit denschönstenMaterialenderWelt.
Z.B.Diamanten.
Wennsich lhr Hetziür einenDiamanlen
entschieden
hal.dann
hellenlhnendie,,4 C", den richtigenauszusuchen.
Die 4 C COLOUR,CLABIry CARATund CUT- sind die Kriteienzur
Eestimmung
von OualitätundWertjedesDiamanlen.
COLOUR(Faöe) beeinfussl zusammenmil der Größedas
menschliche
Augeam meisten:Hochteines
Weiß(River)-übeF
als sellenund kostbar- ist das ldeal.,,TopWesselton"
(leicht
gelöntesweiß), 'Wessehon (getöntesWeiß),,,TopCristal'
(leichlgelblich);,,Cristal"(gelblich)
(sichtbargelb
und ,,Yellow"
bis braun)sind die Farbabstufungen.
CLAFITY(Reinheil):
Da der Diamanlein individuelles
Naturpro- ,,Anzinger( Katzen
(ii = FC Bayern Fanclub
duK ist, gables keine,,perfeklen"
Steine.Als ,,lupenrein"
internallyflawless)gilt jedochein Diamant,der auch bei zehniacherVergrößerung
makeloserschelnl.Der Grad der sichl- Philippsburg/Baden 2OO8e,V.
barenEinschlüsse
gülligenBezeichnungen
ist mit nlernational
= sehr,sehr keine Gauditouram 6. März
ieslgelegl-vls (very very small nclusions)
Elnschl0sse,
vs (verysmal inclusions)=
sehrkteineEinschlüsse, Diezweile'GaudiTour der,,Anzlnger
Kalzen"amSamstag,
den
= schwererkennbarc
si (smallrnclusions)
Eanschlüsse
und P1, 6. Märzist restlosausgebuchl,
der Shutte-Busist voll besett
P2 usw (Pque)= oeullch s.c'ribarefrnschlusse.
qeordert
und das, obwohlftir dieseTourextra ein 2TeFSBus
CARAT(Gewicht)
ist das einzigenressbare
Krilenum.EinCarat wurde.Cegen12.30Uhrlrirtls c'l de. FanclL
o. um s|chgemernentspicht0,2 Grammundisl in 100Punkteeingeleift.
Jegrößer sam auf den Kurztripnach Rheinhausen
einzustimmen.
Um
bzw schwercrein Diamantist.Lrmsoseltenerundwertvoler ist T3.30tjhr stadetder Ausin der Starhembergstraße
undsteuert
dann sofort den ZielorlAsv-Vereinsheim
in Rhernhausen
an.
CUI (Schlitflwird olt mt Schliffartveruechselt.Ob Brilanl- Dortangekommen,
wird mangegen14 Uhr ein sichenichsehr
(rund),Navette(Schifichen)-,
Baguette(länglichrechteckig)-, hezhattesWildschwein
vom Grillverzehlen.Das Wildschwern

Aus unserenVereinen
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wurde berens am fruhen Vormittag über die Gattgtutgehängr,
damrtdie rund 30 Kilogrammauch rechtzeitiggarsind. Die Spezia (ät des Hauses,die vom Fanclub-Mitgied Andreaszubereilel w rd, wird sicherlichwieder alle begeisternund man kann
bere[s Jela schon garantieren,dass davon nichls übrig bleiben
wrrd. Gul gestärkt können sich die ,,AnzingerKatzen"dann voll
aL'i die bevorslehendeBegegnuns der'Roten" gegen den 1.
FC Kö n konzentriercnund hoffen natürlichaul einen deuttichen
Sieg. Die Begegnung wird erneui auf einer G.oßbildleinwand
vertolgt, so dass alle mitgercisten Fanclub,Mitglieder gute
Sicht haben und keine wichtige Splelszeneverpassen.Nach
der Begegnunq gegen 18.30 Ul^1wnd -dn dann gemernsam
die Hermfahrtantreten und sicherlichweder auf einen rundum
gelungenenTag zunickblickenkönnen. Der Vorstand wünschr
beGits jetA schon allen Freundenund l,4ilgliedern,die am 6.
Mäe mit von derParlie sind, vielSpaß, ernenguten Appetit und
ein tolles und hoffentlichsiegreichesFußbaltspiet.
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3. Berichl
a) Geschättsbericht/Vereinsjahr
2009 Vorsirzende
bl GeschäftsbedchtSchriftführer
- KassierundVercinswirt
c) Kassenberichle
d)BevisionsberichteKassenprüfer
4. Aussorache
zu den Berichten
5. Enllastung
der Kassierer
6. Enllastung
der gesamtenVoßtandschaft
7. Ehrungen
für lleißigenSingsiundenbesuch
8. BildunqeinesWahlgremiums
10. Behandlung
vonAnträgen

Anträgezur Jahreshauptversammlung
sind schriftlichbis zum
Oa.O3.m10
an die 1- Vorsitzende,
ElviraTrechsler,
Lußhardtstr
1
in Phlippsburg,
einzureichenSchrftführe(lrmgardBaron
Fanclub-WimDelwurden bestellt
Wre von einigenMitgliedernberets rnehrfachangeregt,wurden Da in der letäen Ausgabenicht mehrausreichend
Platzwai
vom VorslandAngebotevon FanclubWimpelneingeholl.Nach, möchteich nunalleJubalare
erwähnen,
di€ in den veEangenen
dem die Vorlagenvon den [/ilgliedern positiv bewertetwurden, 2 WochenGeburtslaghattten.Wk graluiercn sehr herztich
unserenAktivenElfriedeBreyer,die ihren75. Geburtstag
konnte jetn die gewünschteSlückzahlder Wimpetbesletttwer
leiern
den. Sobald die Wimpel eingetroffens nd, wid der Fanctubdie konnle, Gaby Bfecht, Egon Hoffmann,lrmgard [,leyer,Rüdiget
Wenzelund Ruih Genher Auch bei den passivenMitgliedern
[,1tgl€der darüber infomieren.
gab es vieleFeste.Wi wünschenUdo Wi€dermann,
Braun
Rüdiger
Weinmänn,StefanieRiehl,Hoßt Möller,Nelly Schmitteckert,
MichaelWallenhauer
und AndreasHelyales Gule und weite.
hin Gesundheit
und Glück.RüdigerWeinmanngratulieren
wk
Futsal-Sport-Club
besonders,
denn er konnteseinen75. Geburlstaoteiern.Bei
Fortuna Philippsbulg
dieserGelegenherl
$rünschen
wir aLc'l malunse.elFrkranllen
gute Genesung,
insbesondere
unserer2, Vorsitzenden
Sabine
Wi hoffen,dass du baldwiederauf den Beinen
Am vergangenen
Samstagfandin Rheinsheim
der letzteSpiet- Wiedermänn.
tag der Derbyslar-Futsal-Liga
statt- lm ersten Spiel konnte bist und zum Singenkommenkannst.Das Feierngehtweiter.
der Futsal-Sport
Club gegen Futsal-Nova
Karlsruhean seine In dieserWochehabenunsere3 passivenMitgliederManfred
bessereLeistunganknüpfen.Zwar geret man wie immer ns Rätzel,Kurt Pilpinund WernerKraft ceburtstag.Herzlichen
Hintertretten,
aberdie Mannschaft
1eBsich nichth:iLnoen.
Das Glrlckwunsch!
Teamerspelle s,ichernigeTorchancen
honnleatterdinqsdie KathleenPahling
meislendavonnichlverwerten.
Somilwlrde diesesSpretdenkbar knaoomit 2:3 verloren.
lG PhilippsburgerVereine
lm zweitenSpielgegendenVfRlttersbach,
der miteinemhohen
Sleg den Titel holen konnte,war der FSC in atlenBeiangen Mitgli€dorversammlung
unledegen-lttersbachselzie das Philippsburger
Team von Am 1. Mätz 2010 lindet eine außerordentliche
t\,4itgliederverAnfangan unterOruckund ließzu keinemZeitpunktnach.Der sammlungim Msc-Vereinsheim
in Philppsburc,um 19_30L,h(
FSCkonntegegeneinenübermächtgen
cegnernichtsausflch- slafi.EirTrgerlop: DieAunosung
der lG Vereine.
len und unterlagmii sageundschrebe 0:20In Anbetrachtder Wichtigkeitder Tagesordnung
bitte ich um
Somit ßt der VfR ltießbach aufgrunddes bess€renTorverhätt vollständiges
Erscheinen.
n6ses erstmaligbadischerFutsalweisier Den zweitenPlatz Marg.Dahm-Kappler,
1. Vorsitzende
belegtder FC Portusund D tter ist der I\,4KFC
Kadsruhe.
Süddeutsche Futsal-Meisterschaft
Am kommendenSamstagtindetdie süddeuts€he
Futsat-[,4ei- Karnevalsgeselkchaft
arhalla
sterschaftin Kadsruhestatt.Zwischen11 und 18 Uhrtreffenin
Philippsburg
der Sporthalle
Rintheimdie Landesmeister
aus Baden,Südbaden, Württemberg,
Bayern,Hessensowieder badischeVize,
MeisterauteinanderDie beidenFinalisten
qualifzie.ensichfür
die Vierteltinals
Ärm DFB-Futsal
Am Schmltz gen Donnerstagwardie Festhale beimgloBenMas
Cup.
kenbaI der Naöallagd gelüllt,trotz Dauerschneefalls
denqanzen
Trainingszeiten
Tag
und die ganze Nacht-Die 'TransatlaniikShowband"heiae
Samsrag,27.02.10:17:30UhrSporthatte
den Fastnächtemso richtigein und die phantasievollkostümier,
Dienslaq,02.03.10:T7:00UhrroterPtatz
(Anderungen
werdenauf unsererHomepasebekanntgegeben) ten Naren leiertenFaslnachtbis in denftihen Mo€en.
Ani Fashachtssamslagwar ab 10.00 Uhf Treffpunktbeim Prinz
Mel'.Inrosunterww lulsalsc pl^,lippsburg.de
PhilippLXII.,DietmarPahling.VieleFastnachter
erwiesendem
ThomasEubenitschek
Prinzenihre Beferenz.Es war kalt - aber trocken und so blieb
es auchdenganzenTag.Nachtechnischen
Schwieigkeiten
mit
dem ft,4ikrophon,
clasclankder Mithilfeder Polizeiüberyunden
wude, slürmtenPnnz,Gardeund Elferratdas Rathausund
GV Liedertranz
BÜrgemeister
SletanMatus musstedem Prinzenweichen.Er
Philippsburg
übercabPrinzPhilippLXll.die (natürlich)
leereSiadikasseund
den Schlüsselder Stadt-Als Trostüberreichte
die Präsidentin
Jahreshauptversammlung
l\,,lartina
Kernerdem BüAermeislerfür seineneigenenNach
LiebeMilgliede(
wuchseinniedliches
Clownskoslüm
undfür dieAktionMensch
satzungsgemäß
ladenwir Siezur diesiähigenJahreshauprveF einenScheckmit einemstolzenBetragdaraut.
sammlung
mil Neuwahlen
am Donnerslag,den 11.Mär:m10, Danachging es in clieFeslhalle,wo d e NarrenihrenHunger
Beginnm.oo Uhr (nachderSingstunde)imVereinsheim
in der bei Wellfleischoder Bratwürsten mit Sauefkaut stillten_lJm
l,{usik-und Kunstschule
herzlichein.
13.31 L,hr slartetedann der 61. Umzugdurch die Straßen
Tag€sordnung:
Philippsburgs,
mit 66 Zuqnummern.
Erstanduiriereinemquten
1. Eröftnung,
Beg ßung
Stern,dennes gab keineProbleme.
Zwargab es deutlichmehr
2. Totenehrung
schwarzangemalleJugendlicheals im Vorjahf,aber zumeist

