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nisvollen Kisten schon vorab kennenlernen können. Nun werden

sie zusammen mit den Kindern so manchesmal wie auf eine
kleine Entdeckungsreise gehen und garantied hinterher wieder

ein bisschen schlauer geworden sein. Spielerisch lernt

man

ohnehin am besten, weiß man ja aus Er{ahrung.
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Alle Teilnehmer waren sich einig, dass Veranstaltungen dieser Ad auch von anderen Angelvereinen durchgeführt werden
sollten, weil sie dem Angelsport ein neues, modernes Gesicht
verleihen.

Der ASV Philippsburg und der Americantackleshop dankten
allen Vereinskameraden für ihre Mithilfe wie z.B. das Ausleihen
ihrer Angelboote. Außerdem gilt unser Dank unseren Fischerheim-Wirtinnen Regina, Beate und Jutta, die unsere Aktiven
und auch etliche Besucher und Zuschauer mit Speis und Trank
versorgten.
Karlheinz Alschner

,rAnzingerrr Katzen
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Was fa e mords Gaudi uffem VaudeKaa-Herbschdfeschd!

Schunkelnde ,,Katzen"

Fotos: Reeb
Bürgermeister Stefan Martus war dabei, als der EnBW-Kommunalberater Willi Parstorfer den Kindergarlen-Leiterinnen Andrea
Bodmer-Golda von der ,,Pusteblume" und lnge Kanavel von .,St.
Maria" die Energiekisten übergab. Natürlich lernen die Kinder
nun auch, wie man Energie sparen kann oder was eine Solarzelle macht. Die Kisten sind den Kindergär.ten vorerst für ein
Jahr lang kostenlos zur Verfügung gestellt worden, wofür sich
der Bürgermeister bei der EnBW herzlich bedankte. Kinder, nun
geht's ran an die Kiste!
Reeb

Das traditionelle Herbstfest des VdK-Ortsverbands war den
,,Anzinger Katzen" auch in diesem Jahr wieder ein Besuch wert.
Am Samstag traf sich die Truppe in herrlichem Trachtenlook in
der Festhalle, hatte erneut einen Riesenspaß und genoss die
leckere vom VdK angebotene Speise- sowie Getränkeauswahl.
Die super Stimmung hielt wieder lange an und fast schon standesgemäß erlebte die Mannschaft den ,,Kehraus" zu später
Stunde. Die Plätze fürs nächste Jahr können gleich reserviert
werden!

Aagezabfd unn aigwaihd werd!
Am kommenden Samstag (22.9.) ist dann ein ganz besonderer
Tag für die ,,Anzinger Katzen". Für die Mitglieder werden nämlich

unseren vereinen

Angelsportverein
Philippsburg 1929 e.Y.
Großes Raubfischangler-Meeting am Freyersee

in Philippsburg
ln Zusammenarbeit mit dem ASV Philippsburg hatte der Americantackleshop, das Fachgeschäft für modernes Raubfischangeln in Philippsburg, am 16.9.2012 ein Treffen von begeisterten Raubfischanglern veranstaltet. 30 Teilnehmer aus ganz
Deutschland waren angereist, um einen Tag lang am Freyersee
ihrer Leidenschaft zu frönen. Bei herrlichstem Spätsommerwetter wurde sowohl von Booten als auch vom Ufer aus nur mit
Kunstködern auf Hecht und Barsch geangelt. Zahlreiche Raubfische konnten so erbeutet werden. Am Ende stellten sich die
Sportkameraden Hendrik Herzog und Stefan Ottliczky als die
erfolgreichsten Angler heraus. Stefan Ottliczky fing den Fisch
des Tages, einen 95cm großen Hecht.

zunächst offiziell unsere neuen Vereinsräume beim Hundeverein
eröffnet. Dies geschieht am frühen Nachmittag und - wie es sich
gehört - mit einem zünftigen Weißwurstessen, damit die ,,Katzen" gestärkt den folgenden Expertenstammtisch zelebrieren
können. Nach hoffentlich erfolgreichem Abschluss desselben
erfolgt gegen 18 Uhr der Startschuss unseres bereits fünften
vereinsinternen Oktoberfestes. Auf die angemeldeten Mitglieder
wartet neben der deftigen Verpflegung wieder ein abwechslungsreiches Programm. Die fleißigen,,Schmück-Helfer" treffen
sich am Freitag um 18:30 Uhr.

Zwee naije Midglieda aus Owahause!
Nachdem sich mit Werner Zieger auf der Heimspielfahrt ein
altbekannter Freund des Clubs endlich entschieden hatte, eine
richtige ,,Anzinger Katze" zu werden, düden wir uns mit Lars
Müller über ein weiteres Neumitglied aus Oberhausen freuen. Wir begrüßen euch ganz herzlich in unseren Kreisen und
wünschen den Katzen Nrn. 136 und 137 viel Spaß bei unseren
gemeinsamen Aktivitäten!

Gebordsdaach
Eine besondere ,,Geburtstagskatze" dürfen wir in dieser Woche
bejubeln: Nicole Notheis, Gattin unseres zweiten Vorstands
Harald (,,Methan"), hat auch einen ,,Halbrunden" erreicht. Der

Fanclub dankt Dir besonders für deine Unterstützung und
wünscht dir alles Gute, natürlich Gesundheit und vlel Glück!
JLS

