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Me.kenh€üe.in Änia Pfluser
an- Hi€zu ve.steige.teer ein
Baye.n'T.ikot und ttug mit
270 Euro zlm Gesamtaüf
komnenbei.Tollelde!

chim of, der im vorjah.
zusmm€n mir dem Frelndckreis in Hambrückeneide
Typisierunssakion
fü. einen
€rkranktenMitbürge. sbrtete-

Der sut 50 köpfisePhilipp$
burger Fanclub,ltlllGll
IlrItI"
ha! ein Herz für
Mitmenschen."Bei unser€n
Auswänslahftdin die Mün
chener Allianz Arem hatt€n
wir stetseine Spe enkase
dabei,diesichnachud nach
zs E.sebnis,däs Irene Wäg- füllte", s der 2. Vocira.de
ner vom voßrard des Ver Jn.sen Bratrn.leEr konnte
Beimelfren Hauenfußballtur' €ins gerührt entgegennahm.der Fanclub,der e.st seit
n i e . d e s F a n c l u b s , , ] [ t Y . Voßieedde. Werner Sixr knapp zwei Jahren besteht
t lI S8", w€lchesfü. Bay- zeigte sich erfreut übü den lnd sich nach To.hüre. S.pp
em-Fan.lubs auss€richret
Maier - der "Katze von
wurde, siest€in de. FreysrädAnzinS" benännre,einen
ter Mehrzweckhalle das
Spenden$hck von 250 Euro
Team von länclub "lllan den Hambrncke.Freun
f,i|l] utltü[I'.
rn rinale
desk.eis fü. den Verein

Wer zuletzt r€selmäßismir
unser€r Männshafr bei den
Auswärt$pielen
gegen
SportingI-issabonoder dem
CF Os BelenenrsunteM€As
war, dem wnd das heurise
Motiv als unse.er Reihe
"Das Bayern-Magazinan
ungewöhnlich€n O.ter"
bekanntvorkommen-Alex'
andraPaulusals Peißenbe.g

zahlrcichen
Besuchund we.
tete dies ak Bel€s für den
zusmmenhahinnerhalbdü
Cemeinschaft.Nach d€n
berehiiSten Dank an alle
H.lfer des vfqangenenJahres und dem Buffer k,jndigte
sichder Nikolausnit Beslei
tlng an. E. wu$r üb€r so
mancheMitslieder was zu
berichtd und rus es schonungslosin Veßform vor.
Das drbei mir d€n Mirgliedern jed@h ni.ht zu hart
Dm8egangenwurde, zeisr,
das es au.h eine R€ihevon
Ehrunsen fü. langjäh.ige

kan in Rahnen ihrer PonuauchnachLie
sal Rundreise
sabonund zeigtsichhier vor
dem Padraodos Descobrimentos,dem Denkmal fü.
Heinrich den seefahrtr.

b6iest€nsie die "tltSAC[In
llltll
llll$" mit 2:0. cast
Freysbdt
kän auf den
Seber
d.inen Platz. BesterSpielet
und Tor*hützenköniswu.de
Andreasloßter. BesrerTor
wart bzw. Torfrau wurde
Cori.n! Ked! Zlm ,artrak
rivsten spieler" (o Ton)
wu.de Thomas Stadtmülle.
gewähk. AttraktivsrerSpiele.? Vir sird zwar etwas
nberäscht ob dieser Aue
z€ichnung, aber wärun

Der lenclub'0sTllllftl'
beda€ht€aüf seirer Weihnachtsfeier
diesdaldenönli
chen Kindeßchulzbund,
der
vom E.lös des Losverkaufes
ürd einer Spendeäus der
Fanclubka$emit 900 Euro
unteßtützt wurde. Ein stol6 0 B A V E RM
X A C AN
Z]2 6]

B.L.U.T. e.Y. lBü.ger für
L€ukämie- lnd Tumorer
krankte) nbe.seben.Hrns
Joa.him of, vod FrcMdes'
kreis, freute sich seh. üb€r
die überh*hend€ und nichr
selbstYeßtändliche
Crldspende, die eir Stück weiterhilft,
die in de. Region durchs€lühnen Typisi€runst*rionen
zu fitra,zi€.en- Für viele
Menschen,di6 nir den niederschnenernd.n Diagno*n
Der Fanclub "ff [Pts ct" Leukämie odcr LymPhom
nützre die Gelegenheitund korlrontien werden, bedeu
$hlos sichder Spendenakti ter eine Stamm,ellenrans
on zur Typisierunsder an planradondie eiuise Ch ce
Leukämie
e.krankren auf H€ilü8. "Dß Hluptanliesen des Vereins8.L.U.T.
e.V. ist es, di. Spenderdateien imme.weita aurubaued,
damit möslichst viele Parienten eine Chanceauf Irben
bekomnen", so Ha$'Joa-

Wenn Kunsrferrigk.it und
Leidenschafteine kreative
Verbindungeingehen,dann
kommt so etwas Schönes
dabeiheraus,
wie dier Datr
nennagel.kina Neusebau
er, Nag€ldesianerin aus
Raubli.g in Oberbayern,
e.fülhe damit einer .eht
ausgefallenen
Wün$h ihrer
schwester Sonja. Ddh
zunä.hsr hieß €s ed eimal
üben,bevornan sichän d's
We.k macht€. Schließlich
dauefte €s einr Eut€ Stund.,
bisdasfiligrareWerkvollen-

