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Aus unserenVereinen
Papiersammlung
Der TurnvereinPhilippsburgführt am
Samstag. 30. Oktober 2010
in Philippsburg
eine Papie.sammlung
durch.
DabeikönnenAltpapierund Kartonagenzur Abholungbereitgestelltwerden.Durchdie Nutzung
dieserbürgerfreundlichen
Entsorgungsmöglichkeit
unterstützenSie eine örtlicheVereinigungund
forderndarüberhinausauch das sorlenreine
Sammelnund Wiederverwerten
des Wertstoffs
Paoier.
BittestellenSie das abzuholendeMaterialgut gebündeltspätestens um 8.00 Uhr bereit.
Die Abholung ist nur gewährleistet,wenn das
Altpapier rechtzeitig bereitgestellt wird!
Auch die Jugend fiebed mit!

,,Anzinger" Katzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OO8e.V.
Heimspierahrt gegen Freiburg
Fürden FC Bayern Fanclub,,AnzingerKalzen..slehtam Freitag,
den 29- Okiober die nächsle Fahrl nach Monchen im Terminkälender aeim Heimspielgegendie Elfausdem Breisgaukannder
deutsche BekordmeisterseinenAbstand aut die Tabetlenspitze
vrelleichtwiede. etwas zum Besserenkorrigieren.Bisherwurde
no€h kein Spreldes FC Bayernveroren, beidem die'Anzinger
Katzen" im Stadion waren. Da man nicht davon ausqeht.däss
drF posrr'veSe.re dFs lä1( lubs geger oen SC frer-burg.erßr.
rar /t man eolsD,echendopn- stisch zJm FrFrtagsspier
ir dre
AllianzArena. Auch wenn die Lsle der vertetnen nichr viel
Anlass dazu gibt. Die Tckets sind bereitseingetrotfenund man
freut sich mitleilenzu können,dass man zum ersten [,4atdkekl
in der Nordkurvezu Gasl sein wird. Die dort henschendeSt mmung wird sichenichbeidem e nen oderanderenwieder einmal
für Gänsehautsorgen.
Der Aus lährt dieses Mal um 13.30 Uhr in Phitippsburg ab,
davor, um ca. '13.15Uhr, können die Fahrgäsre aus Huttenheim an der Kirche zusteigen. Wie immer wird auch am Frei
tag wieder an die Fahrgäslegedacht, es gibt kostentosKaffee
und Kuchen, außerdemwerden diverse cetlänke anoeboten_
As warmen ,,Snach'wFroe'rbeidiese. Fahrt teckeieS;hnrzetbrötchen angeboten,die wle immer von der MetzqerejObersl
Der Voßiand wunscli allFr die qeg€n den SC treiburg m tfat-.
.en bere'ts jel/l schon eine schöre und anqenehmefahrl, ern
toles und hoffentlichsegreches Spiel des FC Bayern, sowe
eine gesunde Heinrkehrnach Phrippsbu€
Heimspaelfahrtgegen Nürnberg
Auch tUr daeFahrt am Sonnlag, den 14. November,zum Derbv
gegen die "Cluberel' wurde dem Fanclubbe.eils die Kateooie
Tugere'lt Das Sprerr 'rdet Jm l/.30 Uhr stdn was beoe;1er,
dass der Fanclub um 10 Uhr in Phiippsburg abfahrenwird. Die
sehr zahlreichenFah€äste aus Huttenheim dürlen den Bus
bereils gegen 9.45 Uhr besteigen_De Hattesretteist wie immer
an der Knche in Hutlenheim.
Braun

Badner Schalmeien
Philippsburg
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14. Okroberfest
Am 9- und 10.OktoberfandunsertradltonellesOklob€rfest
in
Kurznach19.30Uhreröffneten
wir gemeinsam
mil den Pfuhter
Seejockel
unserFest.Leiderwarensie kurzfristig
nichrspietfä
h g undso entschieden
wir unsgemeinsam
aufzulreten.
GewohntsouveränmeistertenHerr8ürgermeister
Martusund
Her KarlHerd(KHWden Fassänstch.
tllit dreiSchtäqen
waas
ozapft. Därach b€qannenunserecasrkapett€ntür unsere
zahkeichen
Gästeauizuspielen.
In diesemJahrwarcncruppen
ausNersingen,
Würm,Freiburgund Ravensburg
zu Gast.Ganz
besonders
lreutenwir unsaui den ersimalioen
Besuchunserer
Nachbarnaus Lingenfeld,
Kkrlachund deiSchatmeienkapette
1993Philippsburg.
Alsbesonderes
HighlighlwardieSreetdrum
band'Cool Drummings"
aus Kappelwndeckzu casr. Mit ihren
karibischen
Klängenbrachtensle lolle Stimmungln die Hatte
und genossensichtlichihrenAuftritt.Kutzvor zwöttbeendete
die Leutrumgarde
Wülm das offizielleBühnenprogramm
und
wk feierlen n der Schalmeienbar
weiter Dort tießes sich die
Steeldrumband
nichlnehmen,nochmalszu spieten.Ausgetas
sen nahmdanndo( mit einigenHits unseresDJs der Abend
l\,,litunseremWeißwurstlrühschoppen
am Sonntagsotle unser
FestdanndenAusklang
finden.LeiderwudederFrühschoppen
nichlso angenommen
wie im leiztenJahi und so spiehendie
Musiker des MV 'StadtkapellePhilppsbuEvor nichtso viel
Publikum,
wie er es verdjentgehabthätte.lhremspietedschen
Könnentat dies keinenAbbruchund mit totterMusikwurden
die anwesenden
Gästeunlerhalten.
Langsamteertesich nach
ihremAuftrilidie HalleundnachdemAbbaubeendelenwir ein
eriolgrciches
undharmonisches
Fest.
BedankelmoLhtenwr uns be, allen Kapetten.
unserenMri
ghFderrfir die gelersleteAöeit. all€n BesLchern,rreunden
und Gönnern.BeimSchw,mmverein,
SKC,SVe Spacemedia.
qaab Ferer<cnuk,der cHS, Fam.Bolhenberae.
und natürhch
der Fam.Tiboriund alle,die wir vergessen
ha6en.VietenDank

