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ren sch zwölf Mannschaflenfür die Endnrndeaut Kreisebene:
Von don geht es werter zur badischenund zur süddeulschen
finden wn in K rrlach ia einen kteinenKhedira.. hofi,
,,Vielleicht
te Rainer Notheis, Vorslandsmigied der VotksbankBruhrain
Klaich'Hardt. Der jedenfalls war dereinsl beim VR-Cup ent
deckt worden. Aut teden Fäll sei die Nachwuchsförde.unq.d e
Fl'eldmrlrch In den Vere,renqa.ester werdF.sety wrcnng..,De
lugendarbeil hal enen unschätzbarenwert,, so Norheis...die
VerenevermittelnKindernund Jugendtichenspor|ichen Ehrgeiz
und Teamgeist,sozialesVerhaltenund viete andee Werte und
FähigLe
r e . . d r Fä u c hi r A l r a gL 1 d B e . u f w | c h r rsgi n d . A t sa a n a
de. Reg on luhle män sch mrt dFr [/enscher des ceschattsoebets e1g verbundelluro lrnlerst rTe gerne dre vFrerne

rlttlffi
,,Anzinger" Kalzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OOBe.V.
SDendefür B.L.u.Te.V.

Aus unserenVereinen
Papiersammlung
Der SportvereinPhilippsburg
führtam
Samstag,11.Dezember2010,
in Phiiippsburg
einePapiersammlung
durch
DabeikönnenAltpapierund Kartonagen
zur Abholungbereitgestelltwerden.Durchdle Nutzung
dieserbürgerfreundlichen
Entsorgungsmöglichkeit
unterslülzenSie eine örtlicheVereinigungund
förderndarüberhinausauchdas sortenrcire
Sammelnund Wiederverwerten
des Wertstoffs
Papier.
BittestellenSie das abzuholendeMateriatgutgebündeltspätestensum 8.00Uhr bereit.
Die Abholung ist nur gewäh.leistet,wenn das
Altpapier r€chlzeitig bereitgestelttwird!

Angelsportyerein
PhilippsbuE 1929 e.V.
Anr Fretag. den 3.12.2010findet unserenächsteVorslandssilzung stan
Nikolausangeln
Zu unseremNikoausangelnam 4.12.
Philippsb0ro
sind alle Mitglieder die irn Besitz
FSV
einesgühigenFischereischeines
sind,
herzlicheingeaden. Dies giit sowohl
für alle Akuvenals auch für Passiven,
Bentnerund EhrenmitgliederFür das
teib che Woht ist gesorgt.
Wir trefien uns um 13 Uhr im Fischmeisterhäus.
Voranmetdung
biiie bei KarlheinzAlschnerim Americanrackteshop
in der Bote
Tor Sl'. 58 ode' rete,onrr.hJnter 0/256-q25766

GäbyKelner

Voßtand spendet Gellbetrag für guten Zwü.k
Die ,,AnzingerKatzen" konnten jetzt einen Berrag von 300 €
an Hr Oi üb€rqeben.Hr Of nahm den Scheck für B.L.U.Te.V
enigegen und war sehr angetanvom unermüdtichenSammetn
des PhilippsbLrrger
Clubs.
Dre Fahrtenzu den Spielen der ,,Bolen.,und das Okloberfest
des Fanclubswurden erneut genutzl, um für den guren Zweck
zu sammeln.Der Veren isi slolz. in se nerzweilenSarsonerneul
etwas Gules zu tun und damit l/]enschenhefen zu können.d€
bedingungslosauf d e Hille andererangewiesens nd. Es wurde
vom Vorstandbereils beschtossen,dass die 'Anzirqer Kalzen"
a rch /uhur ftiq für A I r T e V sammelr serder .
Dank des Vorsrands
Da kommendeAklivrtätenerst im neuenJahr an auten. möchte
der Vorstandzum Ende des Jahres all seinen ^,4itqedern und
N c1 \,4tqhFdnn lur dre lantäsl sche Soelderoe'e.tscnatt und
das so lolle Jahr 2010 danken. Der noch lunge Ph ippsburger
Vereinkann auf e n super Okloberteslund au-ftole Heimspiel
fahden zuruckblicken.Die Fahrten waren auch abhängig von
diversen ,,Zulieierern die immer alles vorbitdich und korrekt
gerchiet halten. Die,,AnzingerKatzen möchten stch deshatb
as Ersies bei der MetzgereiObeßt iür die eckere Verptt€gung
bedanken.E n Dankgehl auch an die BäckereiFettrn Oberhaul
sen, d e immer leckereNusskränzefür die Pause efert.Auf der
'ahrl wurdFr äLcl Celran\e benö.igt. oafür Frn Dankeschon
auch ai die Fa. Bollinqerfur o e vorqehJhte4 ceträ1ke. Dan(en
möchle man auch dem BusunternehmenKaspe( das atteFCB
Fans immer gesundabliefert.
Der Vorstandhoffl, dass die Zusammenarbeirntrr oerr qenannten Partnernauch zukünftiggut ktappt.
Neumitglieder
De' Tarcrub l€Jr sich drcr NeumitqliederoeqrLlen zJ dLrten.
\4an l'eißl Axel wächier, sowre Mdia L1d Hala.o Hrrschenber
ger sehr hez ich willkommenGratulation zum ceburtstag
Der C ub gratuliertden Milgliedern,Dominik Back und cerda
[,]üler sehr hezlich zum Geburtstaq.Wir wünschenden beiden
alles Gule, viel c[ick und cesundh;it.
Braun

Arbeitergesangyerein l87O e.V.
Acv-aktuell
Achtung,ElternundGroßeltern
desVercinsl
Den Nikolaus.am Sonntag.den 5.12.200 um 15.00Uhr.rm
sangemerm
nrchtvergessen

