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Erster Ei.sat2 beim ,,Publicviewing"
Am kommendenSonntagsind die ,,AnzingerKatzen zum erslen
t',4a1
auf dem lle-de-86-Platzbeim ,,PublicViewing" im Einsatz.
Es ware durchaus möglich,dass an diesem Tag dann auch dle
spielt. I/an lreut sich, beidiesem
deutscheNationalmannschaft
tollen Event mit von der Parlie zu sein und hofh nalürlich auf
viele Besucher der Live-Ubertraglng auf dem Philippsburger
Es werden leckere Steaks und Bratwürste angeboten sowie
natürlichdiverse Kaltgetränke.
Die weiteren Bewirlungsierminewerden dann zusammen fnt
den Heltern der Ph lippsburger'Geese" abgewickell. Hier te lt
man sachdann am Dienstag, den 06.07. und Mittwoch, den
07.07. den Eelieb der beiden Stände aul. Auch aul dese
Zusammena.beitfreut man sch berelts,da beide Vereineauch
im Teamder ,,lGWM stark eingebundensind. Man möchte die
Gelegenheitnulzen, um an dieser Stelle allen verantwortlchen
Vereansverlrelern,
die in sländ gem Einsaiz sind und e ne tolle
Vorabplanunggeleistethaben, einmalzu danken.Der bisherige
Ab und Verlauf isl bis aul elnige Kleinigkeitenheworagend.
Auch das Zusammenspielm t den Verlreternder Gaslronomie
lauit vor Ort sehr gut.
Ticketbestellungen gehen raus
ln der kommenden Woche erscheint aller Voraussicht nach
der neue Eundeslga-Spielpan. Dann beslellt der Vorständfür
die kommende Sason de von den Mitgliedernausgewählten
Heimspiele.Rücksichtwird man aber aul bereits teststehende
Termine,wie das eigeneOktoberfestnehmenmüssen,ehe man
d e Bestellungauigibt. Auch wird man darauf achten,dass die
Spiele zeitlich gui geordnet liegen, um die Fahrtennach N,4ün
chen über die neue Saison zu verteien und nicht aul wen ge
Wochenzu konzentnercn.
Die Bestellungwird dann an d eser Slelle umgehend bekannt
gegeben.
Milgliederruwachs
Wrr lreuen uns aui einenweiterenNeuzugangund heißenPeter
Notheisals 67. M tgled sehr hetzlich im Fanclubwillkommen.
Braun

Beziltsirnken erein Philippsburg

Hinweis: Blutspendeaktion
HEUTE(Donnerstag,24.Juni) von 14:30 Uhr bis 19:30 Uhr In
der FesthallePhilappsburg.
Weitere Infomalionen zur Arbeit des DRK finden Sie unter
hltp://wwwdrk philippsbuA.de

DLRG Philippsburg
Trainingsplan
(ab 19:30Uhr im
Künfts weden wir unser Mortagstraining
lm Zweiwochen'
Pl nzbad)mit einemTrainngsplanauflockern.
Schwimmstile,
Wasserett'rngs
rh\,.lhmus
werdenverschiedene
des
Gegenstand
mdlhodenund -geräte,sowie Wasserspiele
sein-Bereits
für riLltere
Jugendund Erwachsene
Ubungsabend
am vergangenen
Monlag {21.06.)wurde BeltungsvergleichAm Montag,den5. JulistehtWass€öall
schwlmmen
behandelt.
aul demProg€mmunclam 19.07-warteteinHindernisparcours
zwischend€n genannten
im Becken-An den Ubungsabenden
lindetdas Trainingwie üblichslatt. In den Sommer
Terminen
wird noch
ferienveffenwir uns im Frcibad,ein Trainingsplan
www.phlippsburg.dlrq.de
am 27. Juni
SeeoferdchenabnahmG
27. Juni könnenKinder im
Am kommendenSonnlag,den '14
Freibadzwischen und 15 Uhrdie S€epfedPhlippsburger
ablegen.DabeimussmannacheinemSprungins
chenprüfung
wasser25 m schwimmenund einenRingaus schuhertiefem
Wasserheraulholen.

Einladungzur Mitgliederhauptversammlung
zur
Der alv Philrppsburg
ädt alle l4itgliederund lnteressierte
ungein.
zweiienMitgliederuersamm
DieVersammlung
findetam Freitag,
den25.Juni2O10um T9.30
uhr in derTSVGaststätte
in wiesentalstattüberdreaktuellen
UnteränderemberchleiAlos Schnonberger
und Futsal-Spolt-Club
Aktivitätendes Vereins.den Bau von Wildbienenhotels
Kelsch. Fortuna Philippsburg
sowieden Besuchim Kindergarten
derenAufstellung
AuBerdem
wirdder F lm ,,DasBienenjah/'vorgeführt.
für mii
lm Rahmender Versammlung
bestehtdie Mirglichkeit,
gebrachte(f[]ssige)Honigproben
zu beslim Trainingszeiten
denWassergehalt
Samstags
um 17:30UhrSporthalle
Dienstags
um 17:00UhrroterPlatz
Ganzwichtig:AusgabevonAmeisensäure!
(Andetungen
bekanntgegeb€n)
werdenauf unsercrHomepage
tvlehrInlosunlerwwwfutsa sc philippsburg.de.
ThomasBubenitschek

DRK Philipp3burg

verein der Hundetreunde

Sanibtsdienslbeim Festungslauf
in Philipps Philippsburg
Am ve.gangenSonntagfandder 20. Festungslauf
burg,der auchiür das DRKiedesJahrmit einemGroßeinsatz
abdeckenzu kon- lrainingszeiren
verbundenist. Um die gesamteLaulstrecke
l/öglichkeitendes lainings
4 Fahrzeuge
mit UnserVereinbietetverschiedene
nen,warenseitensder DRK-OVPhilippsburg
10 Hellernim Einsat. Geradefür dieAbschnitteder La'rfstrek- an. Hundein iedemAlterund Edef Rassesindwillkommen.
wüd eine schnelle
ken im Wald(5 km. 10 km. Halbmarathon)
lhresHun
an der Ausbildung/Auslaslung
angeslrebt-Glücklicher HabenSie Inleresse
Versoaungdurch die Sanitätskräfte
zu Probetraiweisekam es zu keinenernsthattenVedelzungenund Notfällen, des.so kommenSie doch einfachunverbindlich
wir Siegenauer.
ningsvotei. GemeinformieGn
ist.PSB)
was u.a.demWetterzu verdanken

