&
Sanitätshausam Markt

0"""",","n,,.
otlilüi,:i13
Runde.Nachdemdie ehrgeizigen
Titelträger
der vergangenen
(Christiane
beidenSpielzeiten
Kochund Jrlqen Braun)bislang
leerausgingen,
hal unserNeumitgiedDominikGänzlermit dem
erstenrichtigenTipp die Führungim laufendenWetlbewerb

Unser SSV Dasst sich dem Wetter an
Nachdemdie btAen Wochenverregnetund beim Wetterdie
wamen Temperaturcn
abholdwaren,habenwir uns lberlegt,
was wir lhnenanbietenkönnen.um sich bei diesemWetter
woher zu filhlen. Nicht nur im Winter,auch bei kallen und Mitgliederboomhält unverändertan
an unseremClublst ungebrochen,
So dürfenwir
kühlenSommertagen
kannWärmewäsche
lhreSinneertreuen. DasInteresse
lreuenl
unsalch dieseWbcheüberzweiweitereNeumitolieder
Darum@duzieren
wir unsereWärmewäsche
um ä) %!
Wr oegrüßengan/ he?lict' de ,.An/inqerKaten" Nr. 110,
Wie?DieWämewäscheist lhnenietztzu wam? Na,dannden
ken Sie mal daran:Bald ist Weihnachten!Und was isl schon UrsulaKollrossaus Hochstetlen,und mit der ,,Schnapszahl"
Beldehabenja schon
vorWeihnachten?
Na klar- HerbstundWinterlMitkaltenTagen Nr 111,ClausKöhlerausder Kernstadt.
umso mehrfreutes uns, dass
und noch kälterenNächten-Also- warumnichtden SSVnut- ,,AnzingerLuftgeschnuppert.
zen. um aüf die kalteJahreszeit
voöereilelzu sein!Oder mal ihr nunmehr"richtigzu uns gehön . Wir wünscheneuch viele
schöneStundenauf den gemeinsamen
Veranstaltung€n
unse
jetn schoneinWeihnachtsgeschenk
kaulen- warumnjcht!?
Herzlichwillkomrnen!
KommenSievoöei. LassenSiesichvonunserem
Fachp€rsonal res Familienlandubs.
Geburtstag
lhr Teamvom Sanitälshaus
am Markl
Auch in dieser\ /ochedürfenwir wiedereinemMitaliedzum
unsere Oftnungszeiten:
Geburlstaggraluleren.Der heTlche Glückwunsch
dehl dies-18.30
Mo--Sa.08.3012.30Uhr 14.30
Uhr
mal an GabrieleSchneider.
Die 'AnzingerKatzen"wünschen
MlttwochundSamstagam Nachmiliaggeschlossen.
dn allesGutel
JLS

Aus unserenVereinen

Diabetes-Sportgruppe
Bruhraine.V.2004

Pizzain aller Munde
Aktive Diabetes-Sportgruppe Bruhrain
Angelsportverein
Dassder N{ensch
isl, was er issi, ist ein alierSpruch.Für alle,
PhilippsbuE 1929 e.V.
die sich mii Oiabetesloder ll abmühenmüssen.oehörter zu
Nun ziehtzwarriLl-t edes(,b metuan
den Lebensmaxrmen.
gleichDiabetesnachsich,Auf Dauergesehen,
Körpergewichl
isi aberhäufigeineSchädigung
vorprogramm
ert. Drumsollten
Wir habeneinengutenFreundverlorenl
schonK nder lernen,dass man gar n chl hungernmuss,um
Christian,,Chris"Epp
eine ,,gute",spricheifiegesundeFigurzu bekommenoder zu
DierichtigeEinstellung
mlss in der Begelin der Fami
erhalten.
ist am 13.Augustvölligüberraschend
und unerwartelviel
liegelegl
werden.
Nun
macht
es
Kindern
besondersSpaß,
wenn
gerade
gestoöen.
zu iung
Erwar
mal39 Jahrealt.
sie ihr Essenselbslzubereiten
können.Oft habent,4imernicht
Chrishattesich n sener Funktionals JugendwanunseAbhillemn Signaldie ZeitoderGeduld,ihreKinderanzuleiten.
resVereinsüberseinePiichtenhinausengagiertund war
wirkungseiztda daeDiabetes'Sportgruppe
Bruhrain
e.V entgeunsererAnglerj'rgend
ein guier Kamerad'rnd BetreirerEr
gen.SeitJahrenbesitztsie auchdasVertrauensprivileg,
hierfrir
wrrdeinegroßeLückehlnierlassen.
die Räumeder hochmodernen
Schuküchein der Nikolaus-von
Auch außerhalb
des Vereinswar Chrisein guterund veF
mil ihrenFerienkindern
benutzenzu dürfen.
ässlicherFreund.derm t seinemHumorandere
anstecken Myra-Schulküche
Unter Leitungder liebevollcouragiertenUschi, mit Hanne,
MonikaundBrisitte,werdendie Kinderhi6rim S€lbstzubereiten
Wir sind alleerschütenund werdenihn schmerzlich
ver
praktischlit gemacht.Dennes wird nichtnur gekochl,sondern
malSalat,malObst,wie in diesemJahr
auch.,nur"zubereitet,
UnsertielstesMitgefühlglt seinenAngehörigenGetrunken
wird
Mineralwasser.
Angelsportverein
Philippsburg
1929e.V
Wenndie Kinderzusammensitzen,
kannerst mal iederlür seinenPlatzeinekleineFaltka.te
mit Namenundbeliebigen
Vetzierungenanfertigen,
was auch heißt,hierstze nachherICH und
sonst niemand,wenns ans Essengeht. Pizzaund Obstsalat
sollenarn Endeauf demTischstehen.Undso wird ersieinmal
Katzen
,,Anzingef
gefragl,ob es Dingegibt,dleeinern chiessenmag.OhSchreck,
FC Bayern Fanclub
dereinewillkeinenKise auf der Pizza,der anderekeinFleisch,
derdrit{ekeineZwiebelnunddervierteke ne Pilze.DochUschi
Philippsburg/Baden 2OO8e.V.
rankriegt.Jeder kann
weißschon,wie sie ih.e Pappenheimer
seine
Wünsche
auf
dem
Pizzategblech
erfüllen.
Wasnicht
sch
Erster Saisonsies
ist,kannmanohnehinschwerlich
verwenden.
Zutarensenus
Der Appellder ,,Anzinger
Katzen"der bden Wochewude da
hatsiedennochmhgebrachtUndwährendd e FrauendenTeig
erhörtund unserc,,Roten"beschertenuns nach denr desa- zubereitet
haben,
schnippeln
dre
kleinenKöchnnenund Kü€he
slrösenFehltrittzum Saisonstartgegendie von unseremEx fleißigihrebevotzugten
Zulatenund dürfensiedannauchaufs
immerhin
der
bis
dato
amtie'Wölie"
{,,Quä!x")harttralnierten
Tomatenmus
alsGrundlage
isl natürlich
auchda.
- im irerndenStadionden erstenSalson- Blechbringen.
rendeTabellenfuhrer
geht'sbeim Obstsalatvorbereiten
Ahn
ich
zu.
Zwischendurch,
war währenddie kommendenGenüssein den HerdenFolm und
sieg. Der wiederumgut besuchte,,Expertenslamrntisch"
anqesichtsdieses,in typischerBayernmanier
souveränhec Geschmackentwickeln,werdenauf derf Schuhol ein paarSpieausgespielten
Triumphes
sehrerleichterl.,,Schubecks"
leckere le gemacht.
schon
So bekommen
selbstdie,diebem Zubereiten
Würstchenrundetendie Sache a.n Samstagnachmittag
ab. mehr in den Mund als aLfs Blechgeschnippelt
haben,auch
Am nächstenSpieltaqkommtder Hamburger
SV in die Allianz- wieder Platzfürs eigentlichegemeinsameEssenals könenden
Arena.Gernenehmenwir die Wiedelholung
des VorjahreseF Abschluss.
die
Schadenur.dass schonwie beim Beiterverein
gebnisses
an (6:0).AberHaupisache,
wlr verb'rchen
denersten angemeldeten
Kindervonder Lebenshilfe
Bruchsal
nichtkamenHeimsiegder laufenden
Sason und bleibendiesesJahrgleich Ob da einfachkeineZivisals Begleitermehrda waren?Sonst
obendran.Also:Hautsieweg,die Nordlchlerl
Ein
aberhatballenBeteiligten
Spaßgebrachtundgeschmeckt.
Tippspiel
Bruhrain,die den
Lob den Frauende. Diabetes-Sportgruppe
Das prestigeträchuge
vereinsinterne
Tippspielder,,Anzinger Kindernhieralf die FJtlersprünge
halfen.
Katen" grng ml der neuenSaisor ebenlallsin erne .leue

