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VolksbankBruhrain-Kraich-Hardtund Baden
Golt & Country Club suchen kleine Golt-Tatente

w
Ang€lsportveiein
1929 e.V.

Auf demGolfplatzmir einemBeinübereinenparcoulshüpfen, Philippsbury
balancreren
und seinTatentauf Sechs-LochKuzptatz,divinq
Bdngeund Putlrngcreen L er Beweissre en - das können
Jungeniind Mädche,r7Jm Ferenstdrtbem Baden Cott & Hegelischen
CounlryClub 'n Tielenbacl.Ce'raLe/oe<aorbe, der rwö[_
ren VR lalentiadeGot' irrlerr vo- Bad;n Wiirtternb€rg,schen
Golfverband.
untersiürnvon der VotksbankBruhrainkraich
Hardlin Oberhausen
Rheinhausen.
Losgehtes am Freitag,30.
Teilrehmenhönn€nKrnoe'bis zwötrJahre (Jahrgänge1998
und iünger).d'e bereitsSpieterfahrurq
hab€n.rrei w;nhampr
In rerenDach|si ernesvon 14 Ouafr\alionstunieren,dessen
9req9,$ch lür das Hatbfinaeam 12.Sepremberim colctub
quatitizierer.
Hruchsar
DasFinae sreigta4)25.Sepremb€r
beim
GolfclubWiesloch.

Ar_10. JL i land unserHegetrscher
'r dresemJair sran. M,i
zb reInenrernqrnges dannum t5 Ut^ra- Fr€yebeean den
Slarl.Mil gutenFangergebnrssen
wJrdentotgendeptatzrerunBei der VB-Talent,adewerden vor j5 Spornachveöänden
In sreoen verschiedenel spodalen d|e qroßten Tatente rn
ganz Aaden-Württemberggesuchl, die anschtießendin das
so genannte vB-TalentTeam berufen werden. und das wird
im Februar 2011 bei der Ski WM in Garmisch partenkirchen
präsentierl.BesondeGs Bonbon für die tatentiertestenNach
wuchsgolfer:Sie bekommen dlrch den Baden-Württemberoi"
schen Gollveöand erneeintännqeinoMduele Förderung.
armelderormulareund weirerc Intos grbl es bei den cöfctubs
rerenDachund Brucisat sowie aLt der Homepagec,esBaden_
Würllembergrschencotfve'bards unrerwwu.6wovde.
Anmeldeschlussrst Tre,tag.23 Juh.

Aus unserenVereinen
Papiersammlung
Der FutsalclubPhilappsburgund Heimatveren
Philippsburgftthren am
Samslag, 17, Juti 20iO,
in Philippsburgeine Papiersammtunqdurcn.
Dabei können Attpepierund Karlone;en zur Abholung b€reit gestetttwerden. Durch die NuEuno
dieser bilrgerfreundlichen Entsorgungsmögtichkärl
unlerslülzen Sie erne orltiche Vereinrgungund
roroern oaruber htnaus auch das sorlenreine
Sammeln und Wiederverwerten des Wertstoffs
Bitte stellen Sie das abzuhotendeMateriatgur gebündelt spätestens um 8.0Ouhr b€reit.
Die Abholung ist nur gowährteistet. w€nn das
Altpapier rechtzeitig bereitgestettt wirdt

Jugend:L PlatzMatthiasSoliich,2.patz DenisSo ich,3. ptatz
TobiasHaag
EMachsene:
1. PlalzKtausTripke,2.ptatzRudottReimer,
3. PlatzGünlerOön
GabyKellner

,,Anzinger. Katzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OOBe,V,
Hoimspieltahrten bestetft
In der letzlenWochewuden t1stgercchtdie Hermspietbesu_
che.im Rahmendes FC Bayerl t-ärc,ub.programms
beslelr.
uer.vorstandhat sich bemüht,dte Wünscheder Mitglederzu
berücksichtigen,
im großencan2en auch getu;genist.
J€tzrwarletman.was
berdeil "Anzrnger
KaEen"aufdreBestärrgung
durchden FC aayern,die für t-ndeJuti veßprochenw;rde.
soDaoo€seerngegangen
ist undd.eSp,eteteststehen,
werden
o|e Fahnenbekanntgemacht.Dalach hönrendie Mitgtieder
sofort lhre Ticketsbesielten
DieFahrten
nach Münchenwerdenin der Formabtauten,
wie in
der letzlenSaisonauch_Es werdencelränkeuno ernwarmes
preise
Essenang€boien,
wie immerwerdendi6
so günstigwie
möglichgeialten.Ats kteinesDankeschön
für a e'Fahöäste
werden_Kafiee
und Kuchenwiederkosienlosangeboten.-Eine
hleineAnderunggrbt es a e.dings,die man hrer nochmats
erwähnen
möthte.Ab der kommenden
Saisonwrd die Abfanrr
b€i der filma SeeTecn der Walgärlenstraße
sern,es durten
dre Parkprätze
der Fima SeeTecbenutztweden. De, Fanctub
möchtesich an dieserStettenochmatsganz heztich tür die
To[e zusammenarbert
mit dem phihppsburger
Unternehmen
Public Viorying beender
D€WM 2010unddasc.oßevenipubticView.lgn phitrppsburg
sind seit lelzten Sonntagtreendei.D6. Vorsian-ddes fä;ctubs:
der einen.Helfer.tür das WM-Oearßationst€am
atg€ste r
hane.mochtesich an d€s€r Slele bei alen Hsrernvor und
hinterderTheke
lür d|erotteZusammenarDer
bedanken.
fs hat
sparJgemachl.do vome'!EingroßesDankeschön
arJchan a e
veranlworllichen
dei StadtPhihppsbLrg.
o,e bei diesemtvent
m[ e'lgeDunden
warenunddenend e es errögtich(hab€n.
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Gratulation zum Geburtstag
Der Fanclub möchie heute senen beden Mitqlieden Nadine
Fuchs und Anna Smuda nachtrztglichgratulieren.Beide durften
in dieser Woche ihren Geblrtslag feiern. Die,,AnzingerKatzen'
wünschenauf diesem Weg nochmalsalleserdenklichGute,vel
Glück und Gesundheit.
Braun
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Anmeldungenmit weteren lnformalionengrbt es unter http://
ph lippsbu€ dl€ de/jugendoder m FreibadPhilippsburg.
Natürlichdürfen auch Nlchl-M tgleder mitkommenl
we(ere Informalionengibt es auch über unsere E-Mail-Adres
oder auf unsererHomepage
se: Jugend@philippsburg.dkg.de,
wwwph lippsbu€ dl€ de.
Nadja Doll

Arbeitergesangverein l87o e.v.
AGV aktuell
Auch in der Urlaubszeithaben w r die Geburtslage'rnsererM t
glEder nicht velgessen.
lm Jun feEnen beiden akt ven Sangernam 2.6. Haräld Unser,
61 Jahre. Bei den passivenMitgliedernwaren es am 6.6. Alfred
Schumacher.70 Jahre, am 19.6. Joachim Pöschel, 65 Jahre
| ] n da m 2 4 . 6 .K a u s M o l , 7 9 J a h r e .
Der AGV wünscht a en senen genannten und ungenannten
Geburtstagskindernalles Gute, v|el Glock und Gesundheltfür
das kommendeJahr.
Wo igang Stäch

Badner Schalmeien
Philippsburg
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Wie heiEt unser neues Vereinsheim??
Wie bereits im Rückblick zur Generalvercammlungerwähnt,
haber w' urserer e'slan Abschr tt b.i de' BenovierunqLlse
res Vereinsheirns
EndeMa ferliggestellt.WeitereArbeilensollen
noch folgen. doch dies werden wir nach und nach erledigen.
Die oben gestellteFrage haben w r uns schon viele Male se bst
gestellt.Viele gute und natür ch so mancher lustigerVorschlag
wal dabei. Hiermit mochten w r ale Lnsere Mitglieder,Freunde
und Gonner aufrulen.sch an unserem Namenswettbewerbzu
beteligen. Sendet uns eurenVorschlagan info€badner-schalmeien.de und w r werden den möglichenGewinnerbei lnserer
geplanlen Einwerhungsteier
mii e nem Prcis übenaschen.
Zwischenzeitich haben schon e nige Veranslaltungenin unseren Bäumen slatlgeiunden. Unsere Prcben und Satzproben,
lvlilgliederversammlung
aber auch Geburtstage,Tanzstunden
und Erlebnrswochenende.
Fa ls Sie Inleressehaben.unsereVer
einsräumeanzumielen,so können Se sich alle wichlige InfoF
mationen bei unse.er Ansprechpartnern Helga Eecker unter
07256 7525 einholen-

Odertim Hunsrück
Für Xind€r und Jogondlicheim
Alter von 6n5 Jahren

Futsal-Sport-Club
Fortuna Philippsburg

Einsatz beim Public viewing
De wM ist vorbe und wir haben tole Spiele unserer Mann
schaft gesehen. Leder konnten wir am vergangenenSonntag
nicht den Deutschenbeim Finae zujubeln.Trotzdemhattenwir
bei unserenEinsätzenbei der Bewirtung am Marktplatzrchtig
viel Spaß. Besondershai nalürlichdas Spiel gegen AQentinien
Freudebereitetund es warto , dass w r an einem Tag mit deut'
scher EeleiligungDenst machen konnlen.An dieser Ste le e n
großes Dankeschonan alle Heller sowie den Organisatorenmil
unserem1. VorsitzendenU i Bodmerfür die geleisteteArbeitvor
und während der ganzenWochen.
Probe: immer Dienstag ab 20.00 Uhr n unserem neuen vets

Altpapiersammlung:
und
Am Samstag,den 17.07.iührender FSCPhilippsburg
Philippsburg
e ne Alipapiersammlung
durch.D i e
Heimatverein
beginn!um 8.00uhr.
Sammlung
Trainingszeiten:
Samstag,um 17.30Uhr n der Sporthalle
Dienstag,
um 17.00Uhraufdem rotenPlatz
[,4ehraut unsererHomepagewww.iutsaFsc-philippsburg.de.
bFkanntgeqeben
DortwerdenhurlnsligeAnderungen
ThomasBubenitschek

Schal BO

verein der Hundetreunde
Philippsbury

DLnG Philippsburg

Jogend-Combi-Cup 2O10

mirAsankawieder
Auchin diesemJahrwurde
LaulaDerenbach
Hindernis
insTeanrfürdenJugend
Combi-CuptürdieDisziplan
in Sindeltingen
statt.
laufnominiertDieserfandam 04.07.2010
Jugendfreizeit 2010 - Noch freie Plätze
mit
warcnLauraUhrichOairnbach)
vom 22.08.28.08.201
0 Mannschaflskameradinnen
Für unserediesjährge Jugendlreizeil
(Sandhausen)
mit
habenwir nocheinigeireie Max für denTeamlestundJaninaOhlhauser
in OderlIn der Nähevon N,4orbach
InsgesamtgingenIn ihrcr
im Sallyfür den 2000-m-Ge1ändelauf.
Plätze.Telnehmenkönnenalle Kirder und Jugendllchen
16 Mannschaften
an denStart.
Ater von 6 bs 15 Jahren.Die Kosienbelragen100,00Euro, Altersklasse
Geländelauf
und Teamtestlag es nun an
Vollverpilequng Nach gelungenem
darin enthaten sind Busfahrt,Unterbringung,
LauraDerenbach,
die Mannschaftweilerauf gutem Kurs zu

