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Aus unserenVereinen
,,Anzingerr Katzen
FC Eayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2OOge.V.
Vorrundenabschluss gegen Hertha
Dle Abtahrr zur lelzlen Fahrt n die AlBnz-Arena im Jahr 2009
ist am 19. Dezemberum 8 Uhr aul dem FreibadParkptatz.Es
wlrd In derersten Pausewieder Kaffeeund Kuchenumsonsifür
alle Gäsle im Bus geben. Zur ft,4ittagspause
werden hezhafie
Frikadellenbrötchender l,4etzgereiObersr angeboten. lm Bus
gibl es natürlich auch wieder alkohollreie und atkohotische
Getränke zu günstigen Preisen. Als kleines Dankeschön für
die basherigeUnterslützungbei den Fahrtendurch die M tgt1e,
der und Freunde des Vereins,wird es aul dieser Fahrt einen
Schwartenmagenzu gewinnen geben, der dem Fancub von
der MetzqereiOberstgestrfietw rd. Jeder,deram 19. Dezember
im aus sitn und ein Ticket für das Spiel beslettthat, hal auch
automalisch die Chance, diesen deftig€n Schwartenmagenzu
gewinnen.Wer sich ietzl kurz vor der Fahrt noch ern Tickel für
diese letzteFahrtim Jahr2009 sichernmd,chte.kann oresnaruF
lich gerne noch lun. Einfach unter 07256-374Sanrufen, oder
unter Ticketbestellung@anz
nger kaizen.de ein Ticket sichern.
Allen.die gegen Henha m t dabei sind, wünschendie ,,Anzinger
Katzen" viel Spaß n München und ein tottes und hofienttich
siegreichesFußballspelunserer'Roten'. Sollte der FC Bayern
an de tetzt gezegten Lesiungen anknüpJenkönnen,w rd diese
Abschlusfahrt sicherlichnochmalse n Highlighizum Ende der
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Weihnachlslesl noch vorbereiten und das eine oder andere
GeschenkIür unsereLeben muss gekauftwerden. Dann fallen
hoffentich für einige Tage des Stress und die Heklik unseres
A tags ab und wir können mil unsercnFamilienund Freunden
e n friedvollesWeihnachtsiestverbingen. So geht es auch be
den Badner Schalmeaenin den Endspurt bevor wk uns über
We hnachteneine kleineAuszeitnehmenwerden.
E'n e.FqrrsreichesJah. egi ,rrrrfl Lns. siche, qepragi von der
Eerertcilertenzur 1225 J"ir l-ererL'r.FrFl Srdöt VreteAunrttte
und Proben wurden äbsolvieri und naiünche eine Vielzahlan
Arbetsslunden an unserem neuen Vereinsheimwurden qeleis
ler f 1 Hrghhghtwar sc'rertcl der ALf|nil am Vere'n*bend
des Feslwochenendesmit über 45 Schalmeienspielern
auf der
Bühne.EingelungenerAuftrilttür ein ganz besonderesWochen
erde. Al dreswnd dFm ernenoder anderer rr t-4nnerunggeru
len werden, wenn er an das abgelaufere Jahr zurückdenken
Mit Vorireud€gehen wt dann ins nächsie Jahr und lreuen uns
schon heuleauldie Prcben n unserenneuenBaumensowiedie
bevorctehendeFaschingssaison.
Allen Lesernund alldie sich mit uns verbundenlühlen. moahten
wir schon heule eine beslnnlche und schöne Weihnachtszeit
und einen guten Start ins Jahr 2010 wünschen. Bleiben Sie
alle gesund und wir würden uns freuen,wenn Sie uns alle auch
im nelen Jahr so tatkräftig unleßtützen würden. Vielen Dank
all unsercn Helfern sowie der Aktvilät mii unserem 1. und 2
Vorstand Uli Bodmer und Floran Wolt für den unermüdlichen
Einsalz.
Schali Bo

Futsal-Sport-Club
Fortuna Philippsburg

Braun

DerFSCkonnlenichtan die Fom des Vorbereitunqstumieres
a1h1üplen.
DerSprFlautbal
wa zu langsamLrd de Abwehrar
bet war ungewohntnachlässig.
Zudemgelanges den beiden
Gegnernauch ieden Fehlerauszunutzen.
Dadurchgab es 2
gegen
Peiten,6:8
gegen
KFV
und
7:12
lllercbachZeatweise
Aöeitergesangverein I 87O e.V.
b tzte das spielerische
Könnenbei den Torenaut und ver
hinderteSchlimmeres.
Hoffenllichschaffi es das Team am
Gelungen€ Weihnachtsfeier
kommenden
Sonntag(20.12.)weder in Rheinsheim
an seine
OerArbeitergesangverein
halle am 12.12.2009zur Werhnachts- Normafolmanzuknüpfen.
Dass
es
die
Mannschalt
b€sser
kann
teier in die Musikschuleeingeaden.
stehifesl.Jetztliffl der FSCaufdie ebenfallsseqlosenTeams
Der 1. Vorstand,Huberi Wegerand, konnte bei seinerAnspra- ausOffenburg
und Singen
che ern volles Haus begrüßen.t\,1teinigenLieclerndes Chores
FSC-Spiele
am
2o.12.
wurden d'e Gäste |]nd N4itgliederaui den festlichen Abend
13:00vs Sinsen
17:00vs. Ofienburs
Ein wichligerTeilder Feierwarendie Ehrungendurch den Veren
und BadischenSängerbund.Vom Vereinwurden geehrt, für 25
Jahre passive Mitgliedschafi,Günier Gorecky und Rudof HeF
berger Für 60 Jahre aktve TäligkertAlfons Belz,KarlEichelber
ger und für 60 Jahre passiveM tg edschaftAlex Einsmannund
ChristophHiitinger Vom BadischenSängeöund wurdenJür 40
Jahre Gesang Alions Belz, Harald LJnse(KarlfredSchmitt und
Kurt Pilpin geehn. Außerdembekam,für 60 Jahre Veeinstätig
keit Karl Eichebergervom Deltschen Sängeöund eine Urkun
de. Zu Ehrenmitgiedern des AGV wurden Fitz Dürrschnabe
und Kurt Pilpinernannt
Danach erfreute die Theatergruppedes Vereins mit einlgen
gelungenenSkelchendas Publikumund mrt dergroßenTombo
a endete eine schöne LrndhärmonischeWeihnachtsleer
Der Aöeitergesangvereinwünscht seinen Mitgliedern,Freunden und Gönnern ein lrohes und besinnlichesWeihnachtsiest
sowie ein glückliches.gesundes,neues Jahr.
WolfgangStach

Badner Schalmeien
Philippsburg

Samstag,
19.12.09:
17:30uhr in derSporrhale
Dierstag,22.12.09:17:00Uhrrr der Sporthalle
(Anderungen
werdenauf unsererHomepage
bekanntgegeben)
MehrInfosunterwwwfulsalsc philippsburq.de.
ThomasBLrbenitschek

GV Liede*ranz
Philippsburg
Geburtstageund Weihnachtsfeier
Ein schön dekorierterSaal,gutes Essenund eln qut gestimmtes
Publrkumwaren die besten Voraussetzungen
für eine b€sinni
che aber a'rch fröhlicheWelhnachtsfeierDer Eröfinunq durch
die SchLelnnen der MJs,\- und hrnstsc,ru e. rolgrend'tBegru
ßungdurch ElvtaTr€chslerund eine weihnachtiche ceschichle
vorgelGgen von Sabine Wedermann. Evira Trechslerließ n
hrcr Begrüßungdas Jahr Bevle passieren,in dem wir wieder
e niges bewälligthaben.Leidermussienwir n diesem Jahr von
vielenSängerkameraden
Abschied nehnren.RenateMötteraab
e 'rrgeGeo[hle von He.rz Erfa.or zL- Bester
Wie es sich lür einen Gesangsvereingehörl, wurde natürtich
auch gesungen.Erfrculicherweise
halten wir unserenEhrendiri
genten H.J. Setlelmeyerzu Gasi, der uns am Klavierbegteitete.
Später erireute er uns mii einer sener selbsl geschriebenen
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Es weihnachrer sehr!
Liebe Milglieder.Freundeund Gönnerder Badne. Schatmeren,
LnwenrgenIagen sl es so weit und die sogenanntenbesinn
ichen Tage stehen an. Vorher müssen wü natürlich unser

