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menSie und probierenSe e nJachaus.was unserChef lhnen essenz!m Flalpreis.
anbietet.NatürlichkönnenSie sich nicht satt essen,aberlür Wer noch Interessehat am Silvester-Buffel,
solltesich noch
jedengibt es ein ,, kleinesVersucherle
.
schnel anmelden.Es sind nur noch wenigeTage bis zum
Wir würdenuns freuen.wenn Sie uns noch vor Welhnachten Anmeldeschluss.
Näheres
ä erfragenim Resiauranr.
in unseremLadengeschäft
besuchenund wünschenlhnenauf Öffnungszeitenfür Weihnachten:
diesemWeg jetzt schone n schönesund besinnlicha!Weih- 24.12und25.12ist geschlossen
26-12von12:00bis14:30Uhrund17:30 22:00Uhr,
27-12von12:00bis21:00Uhr.
s Eck,Udenheimer
Sh 29, 76661Philppsb!€,
YogaschuleGaneshain Huttenheim
Iet. 07256/925787
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Jetzt an Weihnachien denken
Neu! Oie Königin unter den Massagen:
Lomi Lomi Nui
Die hawaiianischeLomi Lomi-Massageist mehr ats
nur eine Vl/ellnessbehandlung.
Sie wird nicht umsonst

Aus unserenVereinen

alsd€ KönlginallerLlassagen
bezeichnet.
Lomibedeütet
dnlk,
ken,kneten,reibenund wude in Hawaiivon schamanischen
Heile.n{Kahunas)
ausgeiührt.
LomiLomiNuihatdenAnspruch,
Körperund Seelezu behandeln.
Nachdef Huna-Auffassung
kann EneQie(mana)nur in einem
gesundenKörperJrelfließen.Durchd e respeKvolle,
liebevole
Papiersammlung
und achlsameZuwendung
dessen,der die Massagegibt,kann
es zu tiefqreifenden
Lösungenauf physischer
und psychscher
Ebenekommen.Es könnensichauf sanfteWbiseVerspannun- Der SportvereinPhilippsburg
führtam
gen,Blockadenundorganlsche
Dyslunklionen
auflösen.
Einlährungsangebot
bis Weihnachten
Am:
Samstag,12, Dezember2009
60 Min.- 60 Eurc
Wir stellengerne Geschenk-Gutscheine
in jeder beliebigen
Adventsmarkt Ang in Huttenheim
VielenDankden liebenBesuchern
unseresStandesaufdem2_
Adventsmarkl
in Huttenheim.
Für nähereInfosund Anmeldungen
stehenwir jedezeitgerne
zurVerfügung.
Wir freuenunsaui lhrenAnrulYogaschuleGanesha,Tel. 07256/9242931
, E Mail: info@yogaganesha.de,
wwwyoga-ganesha-de

R(h)einfeiernim RestaurantBootshausSilvestermit Tanzund Musik

in Philippsburg
eine Papiersammlung
durch.
DabeikönnenAltpapierund Kartonagenzur Abholungbereitgestelltwerden.Durchdie Nutzung
dieserbürgerfreundlichen
Entsorgungsmöglichkeit
unterstützen
Sie eine örtlicheVereinigungund
förderndarüberhrnausauchdas sortenretne
Sammelnund Wiederverwerten
des Wertstotfs
Papier.
BittestellenSie das abzuholendeMaterialout oebündeltspätestens um 8.00 Uhr bereit.

Das Restaurant
Bootshaus,
welchessich idyllischgelegenauf
der Flheinschanzinsel
in Phillppsburg
präsentiert,
wüd in derS
Die Abholung ist nur gewährleistet,wenn das
vesternacht
unlerfunkelndem
Sternenregen
und leuchtendem Altpapier rechtzeitigboreitgestelltwird!
FeueruerkdenJahreswechsel
feiern.
BrigitteLautenschläger,
diedas Restauranl
Bootshaus
seil Juni
2009als Pächlerinzu neuemLebenefteckt hat, bietetlhnen
genussvolen
einenkulinadsch
Abendmit einemanspruchsvollems'Gänge-Menü
undTanzmusik.
Angetangen
mil einemBegdßungsaperitif
ab la:30 Uhr und
Katzen
demAmuseBouche,,Booishaus"
zumMenüstart
um 20:00Uhr ,,Anzlnger(
servierllhnendas hauseigene
Eventteäm
saisonaleKöstlich- FC Bayern Fanclub
keitenvon hausgebeiztem
Lachsan wintedichem
Salatbouquet Philippsburg/Baden 2OO8e.v.
mit aeibekuchenlaler
& Schnttlauchcreme
fraiche.über feine
Pastinakencremesuppe
mit geäucherbr AarbarieEntenbrust,
zu argentinischem
Binderfilet Niederlemp€raturgegänaul Besttickets gegen Hertha
getrüfteltemKanoffelpürceund glasiertemSilvestergemüse.Wie bereitsberichtet,sind noch einigeTicketsfür die Begeg,
Als krönendenAbschlussbietet das RestaurantBootshaus nunggegenHerthaBSCBe in zu haben.Eswäreschadewenn
hauseigenes
Lebkuchenparfait
an Glühweinbime
undSilvester- nichtälleTicketsverkauftwerdenkönntenund dies€verfallen
würden,dennnachwievorsindTickelsfür denFCBayernnichr
Sabajone.
Alleszusammen
für € 49,50pro PersonAls besonderes Angebot bielet das Eventteamwieder den geradeum die Eckezu bekommenund die Rückgabean den
be@itsbekanntenGo-Home-Setuice
an, das Bootshaus-Taxi,FC Bayernist nicht mtiglich.Die Preiseim Bus werdenvom
Vorstandiedochtrotz der erstenrotenZahlenin der Kasse,wie
welchesSiesichernachHausebringt.
WeitereInformationen
erhaltenSie auf unsererlnlerneiseite: immerweiterhinniedriggehalten.
wwwBestaurant-Bootshaus.eu
Vorrundenabschlussg€gen Hertha
GernekönnenSie unsaucham Donnerstag,
10-12-,in der Zeit DieAbfahrtwirdwiegewohntum I Uhrauf demFreibadPark,
von 10:00bis 19:00Uhr besuchenkommen,und währcndSie platzsein. Erneulwird es währendder erstenPaus€Kalteeund
die Spezialatäten
der BadischenGaslronomie
BijGe genießen, Kuchenumsonstgeben-Als Mittagssnack
wlrdbeidieserFahrt
sich überden SilvesteFTanzabend
nlormieren
und lhrePlätze e n herzhaflesFriladellenbrötchen
angeboten.Weiterhingibl
es im Bus alkoholfteie
und alkoholische
cetränkezu qewohnr
glinstgenP'e6en.Als kleinesDankeschön
tLr die Mitre-is€nden
Hallo,Freundevom ,,s Eck"!
w rd währendder Fahrtein Schwartenmagen
zr gewinnens€in,
der
denr
Fanclub
freundlicherweise
von
der
MetzgereiOberst
gibt'swaszum SchLemmen:
Am Wochenende
Sauerbraten
und zur Verfügung
gestelltwird. Die TeInahmeam Gewinnspiet
ist
hausgemachte
Knödel.
natürlichkoslenlos.
Mansieht,dasssichdie 'AnzingefKatzen"
Außerdemnicht vergessen:Dienslagist Leberknödeltag.
Am immereinigesfür die Fahnennach lvlünchen
eintallenlassen.
MittwochSeniorentag.Donnerslagkönnt lhr Schnltze satl lmmernach
der Devise:Wennes denG.istendes Fanclubs
auf
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den FahnengeJälll,ist auch der Fanclubzutri€den.
Was sich der deutsche Rekordmeisterelnlallenlässt. um sich
bei seinen treue. Fans zu bedanken.bleibt noch abzuwaden.
Auf allen bisheigen Spielen zum Vorrundenabschlusswurde
den Fans immer etwas Besonderesgeboien.
Wer sich jetz kuz entschlossennoch e n Ticket fürdiese letzte
Fahrt im Jahr 2009 sichern möchte, kann dies natürlichqerne
rocn tun. E'nlach unre'07256-3719anrufen,oder unter Ir.<Ftbest€llung@anzingerkatzen.de
ein Ticket sichern.
Braun
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DLRGPhilippsburg
Termine
Am Freilagden 18.Dezember
werdendieVerernsmeisielschaftendef DLBGPhilippsburg
inrPfinzbadbad
ausgetragen.
Hael.zu
sind alleN,4itgleider
ob großoder klein- aufge{ordert,
sich im
(auch
sportlichenVercleichzu messen.NähereInformationen
zurAnmeldLrng)linden
Sieauf unsererHomepage.
UnserealjähdicheWinterfeierfindet am Samstagden 23.
Januar2010ab l9 Uhrin unseremVerelnsheim
statt.Wir binen
um Anmeldung
bis zrm 14.JanuarE n Unkostenbeilrag
ist zu

Erstmas am 30.01.2010veranstaltetde Siadi Phitioosburg zusammenmit dem Schwimmverein
und der DLRGein
im Pfinzbad.Hierzust die oesamte
Am Samslag.den 12. Dezember19.00uhr, mtchte der AGV T2-Stunden-Schwimmen
sich als Errz€,slaner.
oder äis Team
ale seine Mitglieder.Freundeund Gonnerzur diestährigen Bevö"Frunge'ngeldden.
zwischen9:00 und 21:00Uhr dem Wettkarnpf
zu slellen.Für
Weihnachtsleier
in die t\,,lusikschule
einladen.
wird bestensgesorgtsein. Einedetaillenere
UnserFesllindetln d esemJahrin einemetwasanderenRah die Verpflegung
Ausschreibung
folgt.
menstatl.Daherbittenwirnochmals,
um besserplanenzu kon
nen,dasssichalleMilgliederund Freunde,
die zu unskommen
möchten,sich beim 1. VorslandHubertWeigenand,
Tel.1203 www.philippsburg.dlrg.de
oderbeim2. VorstandKurl Pilpin,Te. 5220,anmelden.
gulem Essenund Trinken,kleinen
Mit Chorgesang,
Ehrungen,
Uberraschungen
'rnd einer grcßenTombolawollen wir das Futsal-Sport-Club
Weihnachtsfest
feiern.GönnenSie sich ein paarschöneund
besinnliche
Srundenrm Krese lhresArberlergesangvereines. Fortuna Philippsbulg
WolfgangSlach
SaisonstartFutsal-LigaBaden
Am Samstag,den 12.12.09 \11 bis 20 Uhr)startetdie FutsalLigaBadenin Bheinsheim
ln ihre5. Saison.Die Ligaträgtjetn
Badner Schalmeien
den Namen'DERBYSTAR
Futsal-Liga
Baden".ln diesemJahr
sindI Mannschaften
mil vonder Partie,aberdadLrrch
wurdees
Philippsbury
r.öglichdenbadischen
Nleister
mit Hin undRückspiel
zr emilte
n.
N4
ii
dabe
sind
FC
Portus,
der
der
VfR
iitersbach,
der
MKFC
Adventsmarktteilnahme cler Badner Schalmeien
Karlsruhe,der VfR Kronau,der TV Singen,die Futsal-Nova
Traditionellbeleiligtenwir uns auch in diesem Jahr am AdventsKarlsruhe,
der Karlsruher
FV,die BC Ofienburg
{ausSüdbaden)
markl mit unseremSiand. Bei leckeremKafiee,Kuchen,heißer
natürlichder FSCPhilippsburg.
und
Schokolade.Lumumba und Sl bovicö edebtenwir wieder viele Für
den FSC,der wiederdasjüngsteTeamstellenwird,gilt es
schöne vorweihnachtiche Stunden mit unserenFreundenund
guie
an
die
anzuknüpfen.
DasPotentialisl
Gästen. Dalür möchten wir uns bei a len Gästen hiermit noch' jedenfalls SaisondesVorjahres
da, um nochmehrerrcichen
zu können,aberdie Liga
mals recht hetzlich bedanken,sowie be allen Mitgliederndie
wird n diesemJahrichtig schwer.De Fsc-ft,4annschafl
muss
uns in dBsem Jahr wieder unterstützthaben. Sicher hätte das
jedemSpieldas zu
hoch
konzentrierl
sein
und
versuchen,
n
Wetter noch mehr ,,Weihnachtsrnarkt
kalt sein können, aber geben,wassie im
Slandeist z! Iesten,
eigentlichist es alch egal. Hauptsachewir hatlen wieder unse
Def
FSC
lreut
sich
auf zahlreiche
Zuschaueidie diesmalhof,
len Spaß. Abgeschlossenhaben wir das Advenlswochenende
findenweden. Die junge
mil unsercmAuflritl und unserer We hnachtsliedern.Gemischt fent ch den Weg nach Rheinsheim
Philippsburgef
t\rannschaft
brauchiIHREUnteßtülzung,
damit
von lraditionellbis Gosoel konntenw r hoffentlichunsereZuhöihr
zweifelsohne
sie
vorhandenes
Können
auch
abrulen
kann.
rer etwas weihnachtlch einslimmenund unterhallefl.Zeiloleich
Spielpaarungen
FSC:
absotviertenunsereFreu,rdFaLs PlJl^ iren erslen Wehnainls
FV
auflitt. Unterstütztvon unseren musikalsichenLeitern haben T2:00gegenKadsruher
T4:00gegenVtRlttersbach
se einige Liedervon uns einstudert und konntendie Gäste mit
den vorgelraqenenLiedernverzaubern,wofür sie sich nochmals Trainingszeiten
ausdrücklichbedankl haben.
Di€nstag,
15.12.09:l7:00 uhr auf demrotenPlalz
Damit sind die musikaisichenAktivltätenfür diesesJahr erstmal Samsiag,19.12.09:
17:30Uhrinder Sporthalle
beendel.Sicherwerdenwir aber nichl unläiig sein,denn dle VoF (kuzfrisiigeAnderungen
werdenaufunsercrHomepage
bekannt
bereitungenfür Faschingsind natürlicham laufen.Des Weileren gegeoen)
sind die Aöeilen an unseremVerensheimin vollem Gange-Ziel lvlehrInfosrundum dasFutsalgeschehen
findenSieaul unserer
ist es, im neuenJahr unsercerste Probe in den neuen Räumen HoreoageL4lerwwwfutsalsc ohihppsburg.dF.
abzuhalten.Wer also bei uns milmachen merchte,ist ab dem ThomasBubenitschek
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5. Januar um 20.00 Uhr in unserenneuenVereinsräumenrecht
hetz ich willkommen.
Scha i Bo

Betirksimkeryerein

Philippsburg e.V.

Einladung zur Jahresabschlussfeier
Diesefindel statt am Freitag,den 1l. Dezemberum 18.30in der
TSV Gaslstättein Wiesental.
Nach ein€en offiziellenIniormatonen werden wir das gemüt
iche Beisammensein mit einem gemeinsamenAbendessen
beg nnen- Auch dieses Jahr wird wieder ein Reitensatzder
Fkmä Goodyearversteigertsowie drei Königinnenverlost.
Uberein zahlreichesErscheinender Mitqliederund derenAnge,
horigensowie Freundeund Interessentenf.euen wir uns sehr.

MusikYerein Stadtkapelle
Philippsbulg
FestlichesWeihnachtskonzertäm Sonntag, den 20. Oezember 20Ogum 15:00Uhr in der Jugendstil-Festhalle
Philippour9
Zu hrcmtraditionellen
Weihnachlskonzert
anr4. Adventssonn
tag ädt die Stadtkapelle
Philippsburg
am 20. Dezemberum
15:00Uhr in die JugendstilFesthalle
Philippsburg.
Unterder
musikalischen
Leitungihres DirigentenPeterEpplewird die
Stadtkapelle
ein interessantes
und abwechsungsrejches
Programmmit Tileln u.a. wie ,,Anival'vonAbba, 'Best of Phil
Collins",'Pomp and Circumslancevon EdvardElgar'Hymne

