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auf Kosten des Clubs überrascht. Das kleine ,,Dankeschön" für
die aktive Teilnahme am Vereinsleben in Form des Besuchs der
Mitgliederversammlungen wurde gerne angenommen.

Neumitglied
Die ,,Anzinger Katzen" effreuen sich weiter über regen Zuspruch.

So dürfen wir mit Rupert Jungböck unser Mitglied Nr. 118 und
gleichzeitig mit einem stolzen Eintrittsalter von 80 Jahren (!) die
älteste ,,Anzinger Katze" verkünden. Herzlich willkommenl Wir
wünschen dir viele schöne Stunden im ,,Club" und vor allem
viele siegreiche Splele unserer,,Roten".

Papiersammlung
Der SV Philippsburg führt am

Geburtstage
Die ,,Geburlstagskatzen" dieser Woche heißen Gerda Müller
und Dominik Back. Der Fanclub gratuliert euch herzlichst. Wir

Samstag, 10. Dezember 2011,

wünschen euch alles Gute, Gesundheit und viel Glück!

in Philippsburg eine Papiersammlung durch.
Dabei können Altpapier und Kartonagen zur Abholung bereit gestellt werden. Durch die Nutzung
dieser bürgerfreundlichen Entsorgungsmöglichkeit
unterstützen Sie eine örtliche Vereinigung und
fördern darüber hinaus auch das sortenreine
Sammeln und Wiederveruerten des Wertstoffs
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Badner Schalmeien
Philippsburg
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Papier.

Rückblick Weihnachtsmarkt im Festhallenhof

Bitte stellen Sie das abzuholende Material gut gebündelt spätestens um 8.00 Uhr bereit.

Am vergangenen Wochenende fand der traditionelle Weihnachtsmarkt zum ersten Mal im lnnenhof der Festhalle statt.

Die Abholung ist nur gewährleistet, wenn das

zu testen und konnten somit leckere kulinarische Köstlichkeiten der Teilnehmer sowie hervorragende Handwerkskunst in
der Hobby- und Künstlerausstellung genießen. Nachdem wir

Altpapier rechtzeitig bereitgestellt wird!

,,Anzinget" Katzen
FG Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden

2OO8 e.V.
Adventsgrüße
Der Familienfanclub wünscht

allen Mitgliedern, Freunden
und Gönnern eine ruhige und
entspannte Adventszeit!

Viele Besucher ließen es sich nicht nehmen das neue Ambiente

unseren Stand am Samstagmorgen gerichtet hatten, konnte es
pünktlich losgehen. An dieser Stelle möchten wir uns bei allen
Besuchern an unserem Häuschen und in der Festhalle für ihren
Besuch recht herzlich bedanken. Es hat wieder einmal richtlg
Spaß gemacht, obwohl wir ab und zu schon richtig ins Schwitzen kamen. Wir hoffen, dass es lhnen allen bei uns geschmeckt
hat und wir Sie im nächsten Jahr wieder begrüßen dürfen.
Selbstverständlich durften wir auch wieder unsere Weihnachtslieder zum Besten geben. Eine für uns willkommene Abwechslung die uns viel Freude bringt. ln diesem Jahr spielten wir den
erfolgreichsten Weihnachtshii,,Last Christmas" zur Premiere.
Vielen Dank an alle Zuhörer und den Applaus.
Last but not least ein dickes Dankeschön an alle Helfer, die
uns wieder einmal prima unterstützt haben. Gleiches gilt für die
vielen fleißigen Bäcket die uns ein wundervolles Kuchenbuffet
gezaubed haben.
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Einweihung der elektrifizierten Bahnstrecke

17.12.2011

Bruchsal-Germersheim
Weihnachtsfeier im Vereinsheim
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Nähere lnformationen zu diesen Veranstaltungen gibt es in den
kommenden Ausgaben.
,,lch sage euch an, den lieben

Advent ..."

Schali Bo

Mitgliederversammlung
Jürgen Braun (,,Mull") durfte die anwesenden Mitglieder am
vergangenen Freitag zu unserer letzten Mitgliederversammlung
in 20'1 1 begrüßen. Neben dem interessanten Rückblick auf
die zahlreichen Aktivitäten unseres Fanclubs seit der letzten
Versammlung und den Ausblick auf die anstehenden Termine
- darunter insbesondere unsere am 10. Dezember erstmals
stattfindende Weihnachtsfeier (Anmeldungen nimmt Harald
noch gerne bis 7.'1 2. entgegen) - wurden die Mitglieder unter
dem Tagesordnungspunkt ,,Aktuelles" über die in Bewegung
geratene Ticketsituation informierl. Der FC Bayern reagiede
hierbei auf die Kritik vieler Fanclubs, die wie wir mit dem aktuellen Fanclubprogramm (zur Auswahl stehen entweder alle 17
oder nur 2 Heimspiele) nicht zufrieden sind. Nunmehr dürfen

die Fanclubs zwischen drei Alternativen für die Saison
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abstimmen. Die anwesenden ,,Katzen" unterstützten die vom
Vorstand ausgewählte Variante. lnsgesamt herrscht Zuversicht,
dass wir in der nächsten Saison wieder öfters gemeinsam in
die Allianz-Arena fahren dürfen. Zum Ende der Versammlung
wurden die anwesenden Mitglieder mit einem zünftigen Vesper

Futsal-Sport-Glub
Fortuna Philippsburg
Trainingszeiten:
samstags, um 17.30 Uhr in der Sporthalle
dienstags, um 17.00 Uhr auf dem roten Platz
Mehr auf unserer Homepage www.futsal-sc-philippsburg.de.
Dort werden kurzfristige Anderungen bekannt gegeben.
Thomas Bubenitschek
1. Spieltag der Derbystar Futsal-Liga Baden
Am Sonntag, den 04.12.11 startet die Futsal-Liga Baden in die
neue Saison. Der '1 . Spieltag findet in der Sporthalle in Rheinsheim statt und beginnt um 11.00 Uhr.
Zum ersten Mal wird die offizielle Spielzeit von 2x20 Minuten
Netto-Spielzeit an gewendet.

