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,,Anzingerg Kalzen
FC Bayeln Fanclub
Philippsburg/Baden

2OO8e.V.

,,AnzingerKarren-sägenDankeschön

Die Fanr oa' I NZ Dnrhppsburq.o,e .,Geese-,
7Jq lach DJrba.h rJr?re de. LL Bdve.r Tdn.tLo anz..lqel
Grlei . um s.h bp oe, Nd.elzünt1 zL oeoarten. Ma. 'lähe
sch für die s€chs Fahrrenin die A lianz-Arenavon den 'Geese.
den Wi.mha,tebehälergeoorqt,Jm die rahrgästedut der Fahrl
racn MJr cnen enlsprechendve,pieqe'r rL hörlen. Aut Antrage.err er der Vorslandvom L ,/L1,tmFs,e..Wo tsdng Sterner.
so on g'üres Licht rur Nutz,rngoes setbrqer.NLn nut,rF man
ar r astna.hrs D'enslagdie ce'egFnhertsi.l- /u bedanren uno
re.te der Vorstandschafl.sowie oen./Jnh-,rq, edern md. dass
arreuerrdrke_an diesem Tag .m BJS frei sino. Dn begersre-e
Applaus - Aus mä(hte dFu ich. dass d,e k,ernece;re sehr
geme von den . Geese. angenommenwude.
ue. Vorstald des Fänctubs mocite sich 1ie,
drese' Slelle nochmatshe?.,ch rür d.e I eit gabe oedanken urd
no-[ we rerntnaut etneso gutF ZJsammera.b.rl
I rr wFrreresuänkeschön möchte man aLc,t tLr dre Erntad,jng
Foto Bosita intormiert:
der Zunft lLir das nänische Schtachtfest n Ftemmtingentos:
Ab tFl, cheäpts -- mr op. o.ret.o.-prepaid_Händykarte, werder. De llerne Abordnunqdes ranc rbs hatie ernenunbe
dem .lFuen 9-Cent-Discount-Tarif m besrFn Mobrtiin^netz 5cl^€blichen Spaß beim .ärschFn Schtachdest ,n Ftemm_
hgen urd loble^d€ Organ,sariol ,rnd die SrTmunq ber der
Deuischlands(D2).
Nicht nur deutschlandweileAntuie ins Festnetz,ale Mobi]funk_ Pnrrrppsburoer'c€ese.sehr
'rFre Jnd SMS - äuLn dre Te,efonrein
32(') Landernrostet oe
Kommende Termine
o.te o nur unschlaobareq cer fl /J oen landern zahtFnunter
Der
Fanclubruft atteMitgtiederauf, sch frtr die cemarkungsput
anderemz- B. dle Türkei, poten, Russand usw.
zFle.am 13. Mä? anlumetder. Auße.demtieSrerne EinüdunS
D,es rst insbesonde.etL aL<tjrdische M,tbürqer,d|e rh,e VFr_ lür das
Vere,rsschteßen
des Schutzenve€rns.am 20. Maz vo.
wardter in dFr Hermat loctFrqlnsfq anrutcn no.hten, etr
E/ne L 'adurg ?um ..Fdncupi dus dem scl-onell Tirot orno
vefrocrendesAnoeboi
abe'r'a,15eir. Almetdungen s rd setbstve,srärdtichmoohch-. -
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Gratulationzum Geburtstag
Der Vorstandder ,,Anzinger
Kal2en"freul sich sehr den Mit'
gliedernThomasBüchner,Phlipp Debätinund Simon Koch
nachiräglichzum Geburlstagzu gratulieren.
Alle konnten n
den vergangenen
TaqenundWochenihrenJubeltagfeiern.Die
Kalzen wünscheneuch alleserdenklichGute,viel
,,Anzinger
G ück undGesundheil.
Braun

Arbeitergesangverein

I 87O e.V.

Nachruf
In Trauer mussten sich der Arbeitergesangverein
und der
GoodyearChor am Fretag, den 26.2.2010,von ejnem treu
en Mitglied und Sängerverabschieden.
Karl Eichelberge.
war über60 Jahre lang mit Herz und Seeledem Arbeiterge
sangve€in und dem Gesangverbunden.Keine Aöeit war
ihm 2u viel. Egal ob bei Festlichkeitenoder seiner langjähigen Täiigkeit in der VeMatung des AGV aut Karl konnte
man sich immer verlassen.Sene schöne Stimme, im TTenor,wtd uns alen sehr fehlen. Uns€r ganzes Milgefühl
glt ietzt seiner Famile. Karl Echelberger wid immer in
unserenHetzen bleiben.

lr'#.iltffi
Hielmil möchte ich mich bei allen Verenen und Perconen.die
mich während meiner Pinzenzeit ln der Kampagne2OO9/2O1O
unierstüizthaben,henlich b€dankenlBesondererDankqebohrt
naLJrlc'l der hG NarhallaPl^,hppsDJrqmrr alel tllen-dtrnner
und Elferäten sowie der PräsidentinMart na Kerner Nur mit
vereinten Krätlen und einer Vielzah an treuen und fleißioen
helle r horlren d|e v€ler VeraastaltL,lgenoe. KG durchqeführt werden. In einer Zeit, wo Traditionenund Werte nicht
mehr se bstverständlichsind, ist es schön zu erfahren,wie das
BräuchtumFasenachthier rn Philippsburgvon vielen Vereinen,
gepflegl und auirechieftalGruppenoder auch Einzelpersonen,
ten wrrd. [,4itdem Aschermittwochendete e]neschöne Kampa
gne 2009/2010.Die nächsle Kampagnestehi aber bereits vor
der Türl Drum lebe hoch, d e Fasenachl, n Philippsburgam
Euer PrinzPhilippder LXll. DielmarPah ing

Motorsportclub Philippsburg e.V.

Sensationssieg
des lrSC Philippsburg
Nachdemam Sonnlag,21.02.
in Kuppenheim
das 1. Pokalspiel,
ohnevorherein€Trainingseinheit
absolviert
zu haben,mit 2O:4
verlorenginq,glaublenalle dle was vom ft,4oioball
verstehen,
dassdas Bückspielin der [4SCArenain Philippsburg
wieder
haushochverlofenwird.Allerdngs hatteder Wettergottoffen
schtlicheiwasdagegen,denn n der Nachtzum Sonntagging
ein Fegenschauer
niederDie Schiedsrichier
hieltenden Plalz
nachBegutachtung
allerdings
ilir bespielbar.
DerVorteillagdaesesMalbeimMSCPhilippsburg,
derrnt diesenPlatzverhältnisGeburtstage
senbesserzurechtkam
als der Gegner.ZwargingKuppenheim
TrotzderTrauerwo{lenwirdie Geburtslage
im FebruarnichtveF im zweiienSpielviertel
mil 0:1 in Führungaberim letaenViertel
gessenEeidenaKivenSängern
feiertenam 3-2.KlausHelbach schlugJan Zo I in der 70. und 77. Minulezu und fügte beim
68 Jahreundam 29.2.KurlPilon 66 Jahre.der ia leidernuralle Endstandvon 2:1 für den [rSC Philippsburg
dem Pumaaus
verJahreGeburtstag
hai.BeidenpassivenMitgliedern
feierten Kuppenheim(amtierender
Pokalsiegerund deutscherMoto
am 3-2.AlexEinsmann
81 Jahrc.am 23.2.Mttoriode Benedetli ba vizemeisted
seine1. Niederlage
seit lange(langerZeil zu.
71 Jahreund am 25.2.RuppertJungböck79 Jahre.Einenrun- DeserSiegwarfür die Moralder l,4annschafl
wichtig,dennam
den Geburlsiaggab es auchund zwaram 15.2.MichaelFank kommenden
Samstag,6-3.werdenwir zum 1. Bundesligaspiel
50 Jahrc.
nach Budelin Hollandreisen-Dort sind ähnlichePlatzverhält
Der AGV wünschtalen senen genanntenund ungenannten nissewie in PhiliptrsbuQ.
Es wärewlchtig,von dort 3 Punkte
ällesGute,vielGlückundGesundhetiür rnt nachHausezu nehmen,dennam Samstag,13.03.spielen
,,Geburtstagskindern"
das kommende
Jahr
gegenden Rekordmeisler
wir in der MSC-Arena
in Philippsburg
WolfgangStach
Taifun[4örsch.

Kameval$gesellschaft llartalla
Philippsburg

OffnungszeitenClubhaus
l\,fittwoch
+ Freitagab 18.00Uhr
SonnlagFrühschoppnab 10.00Uhr
AngelikaUnser
Schrififührerin

Prinz Philipp der LXll. sagt Danke!

Musikvercin Stadtkapelle
Philippsburg
Die Vereinsgemeinschaft g€süirkt

Prnz Philipp LXl. Dietmar Pahling und Pagen

Ieffsi.h-.te SchLDen

