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Sanitätshausam Markt
Kunert Warm-up -Warme Beine auch an kühlen Tagen!
Kunert oräseniierl zur HerbsvwinteFMode 2009/10 den
Belaunchder LlnieWarm up. Die Produktezeichnensich durch
eine neuartigeMaterialkombnalion aus und präsenuerensch
mil einem überarbeteten modernen Verpackungsdesign.Die
neu eniwickelte wärmesoierende Faser sowie eine weilere
speziellentwickelleaktiv wämende Fas€r1ür den Fußbereich,
die die Obertlächentemperalur
um ca. 2'C efiöht, belegendie
einzigartigenPrcduktvorleilevon Kunert Warm-up - die hohe
Wärmeisolationsowe K imaregulierungder Beine. Aei den
Kunert Warm'up'Feinstrümpienwurden die Faserverarbe
tung
sowredie Slncktechnikweiterenwickelt.Durch den Einsatzvon
Mikrotasernenlstehtein angenehmweches Gefrihlaufder Haui
und e ne elegante.feine Opiik. Alle Kunerl Wam up Produkle
sind klimaregulierend,
feuchtgkeitsausgleichend
und aimungs
akliv. Sie erhalten so das natürlicheGleichoewichtder Haul.
Drehohe Wärmeisoätionsorgt für angenehmwarme Beineund
Fuße auch an kühlenTagen.Strumpfhosenund Knieslrumpfe
haben wüfür Sie ab soforl bevorratet.
Konimen Sie vorbei und lassen Sie srch von uns beraten.Wir
lhr Teamvom Saniiätshausam l/arkt

llttrffi
Vorstand der,.AnzingerKatzen nicht nehmen und überbringt
dem Neumitgliedbald ein Präsent,das die slolzen Elternsicher
gerne enrgegennenmen.
hzwschen konnte man we tere Neuzugängeveueichnen und
der Vereinisi bis ietzt aul 53 lvlitgliederangewachsen.Natüdich
< 1d weirer€L{rlgl|ederrmmerge.re w llkoF-Fn.
Da man auch mit 53 Mitgliedern noch nicht alle Tickels für
den Eigenbedarfbenötigt, bieten die ,,AnzingerKalzen allen
interessiertenFußballJans
an. slch für eine Fahrl nach München
anzumelden.Für die ausstehendenBegegnungensind noch
Tickets verfügbar Der FahrpreisinklusiveTcket beträgl gon,
stge 55 € für N|cht'Mitglieder,Fanclub-Mitgliederbezahlentür
d e Fahrl 45 €. Es besteht sowet n chl ausddck ich miloeteilt.
be alen Beqegnunged
na Mög chkeir - Boc. zu ;rrren
Verpiegung st selbstverständlichrn t an Bord des Eusses.Der
Fancub f€ur sich auf die Fahrt gegen Hertha und darauf. dass
weder zah reicheGaistedie Gunst der Siunde nuizen und einmal die Allianz-Arenabesuchen.MomenlaneResttickels:20.
Gratulation rum Geburtstag
De ,Anz nger Kaizen' möchlen helte nachlräqlichihrem Mit
glied Geda [rüller ganz herzlich zum Geburlstag gratulieren.
Wir wünsch€nau{ diesernWeg ales erdenkllchGule, viel Glück
und nalürlichGesundheil.
Braun

Aus unserenVereinen
Arbeitergesangver€in l87O e.V.

Papiersammlung
Der SportvereinPhilippsburgführt am

Nikolaus-und Weihnachtsf
eier
Wirmöchtennocheinmalan unsereNikolausfeier,
am Sonntag,
den6. Dezember
um 15.00Uhr,im Sänserheim
erinnern.Dazu
sindalleKinderdesVereins
mit hrcnAngehörgenrechlherzlich

Am Samslag,den 12.Dezember
unr 19.00Uhr,lindeldietradi
tone le Weihnachlsleier
staü.DerArbeiteqesangverein
möchte
a le seine[,4itglieder,
Freund|]nd Gönnerzur diesjährigen
Feie(
in Philippsburg
m t Ehrungen,
in die Musikschule
eine Papiersammlung
einaden.Da unserFesldie
durch.
ses Mal in einemetwas keinerenFahmenstattlindel.bitlen
Dabei können Altpapierund Kartonagenzur Abwif, um besserplanenzu können,dasssichalleMitgliederund
holungbereitgestelltwerden.Durchdie Nutzung
Freundedie daranteilnehmen
wo en. sich beim 1. Vorstand
dieser bürgerfreundlichenEntsorgungsmöglichkeit HubertWeigenand,
Tel.07256/1203
oderbeim2. VorstandKurt
unterstützenSie eine örtlicheVereinagungund
Pilpin,Tel.07256/5220
anmelden.
gutenrEssenund Trinken,kleinen
förderndarLiberhrnausauch das sortenreine
lvliiCho€esang,Ehrungen,
Uberraschungen
undeinergroßenTombolawollen
wireinschöSammeln und Wiederverwertendes Wertstoffs
nes
Fesl
ieiern.
Nach
dem
N-4otto:
hezlich
willkommen
..Recht
Papier.
"
bei lhremArbeilergesangverein,

Samstag, 12. Dezember 2009

Bitte stellen Sie das abzuholendeMateraalgut gebündelt soätestens urn 8.00 Uhr berei
Die Abholung ist nur gewährleistet, wenn das
Altpapier rechtzeitig bereitgestellt wird!

,,Anzinger" Katzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OO8e,V.
Fanclub beg.üßt 50. Mitglied
Die Fahrt gegen die Schalker Knappen bescherte dem Fan
cllb weilere Neumltglieder,somit konnte bereatsim Bus den
Mtgliedem 48. 49. 50 und 51 zum Beivill gralulaertwerden.
E ne persönlicheGraiulationmuss jedoch nachgeholtweden,
da das 50. Fanclub Milglied auch gleichzeiligderiüngste Neu
zugang im Vereinist, konnte der Vorstanddiesen nicht im Bus
begdßen. Man ireut sch milieilen zu dürfen, dass Luis Fuchs
aus Oberhausen,geb. arf 21.08.09,das 50. Fanclub-Mitglledist
und gratulierldazu vom Vorstandganz herzich. Auch den frsch
gebackenen Eliern gratulert man an dieser Stelle noch zur
Geburt des kleinen Bayern Fans DiesenAnlass lässt sich der

TrolzWeihnachtstrubels
wollenwk dle Geburtstaoe
im Novem
oe. 'liLl-tve.gessen.
B€rden ahnvenSärgernleierlenam 3 1t
EdgarSten, 56 Jahreund am 9.11.AndreasHirsch,59 Jahre.
Der AGV wünschtallen seinengenanntenund ungenannten
allesGuie,vielGlückundGesundheit
ftjr
,,Geburtstaqskindern"
das kommende
Jahr.
WofgangStach

DRK PhilippsbuE
10OJahreDRx-Ortsr€reinRh6insh€im
LiebeKameradinnen
und Kameraden
desDBKOV Rheins
wir wünscheneuchauf diesemWegallesGLie 2u eurem
loo-jähigenJubiläum.Wir hoifen,dass die vor euch lie,
gendeZeii von Kameradschaft
und Freudegeprägtsein
wrd.
HezlicheGlückwünsche
sendenelch eureKameradinnen
und Kameraden
der DRKOrtsvereine
ausPhilippsburg
und
Hultenhem.
(1hm)

