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sowie,,Apdasa 21",demÖko-Gar- ben fußballerischem i
und Nordpol das dicke Eis halten.
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Philippsburger Familienfanclub feiert fünfjähriges
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sind zur kostenlosen

eingeladen. Ab 18 Ul'
Philippsburg (KB). Am Samstag, wurdeinMüncheneinGeburtstags- Das bunte Programm des Fest- weiterer
-sportlicher
13. Juli lässt es der FC Bayern-Fan- paket mit kleineren Fanpräsenten abends in der Jugendstilhalle ;p mit Spaßfaktor, das
club in derschönen Jugendstilfest- geschnürt und nach Philippsburg Philippsburg am Simstag, 13. ..1u;; schlep-pen firaktorzie
halle in Philippsburg so_richtig kra- geschickt. Diese Präsente dienen 2Ot3 iieht i, Detail wielolgl 6us. schließend wird Anna
ch-en. Mit einem zünftigen Fest alsPreisefürunsere jungenGäste, . Saalöffnung gegen 16.31 g6p Friendsmitmusikaliscl
mÖchte.der rührige, im Jahr 2008 die sle sich bei dem sicherlich lusti- o Einzug de-s -VJreinsvor.lrn6, bissen verwöhnen.
gegründete Verein,- der bei seiner gen Tonvandschießen verdienen und der Fänclub-Kids mit der
,,Ow_
Namensgebung auf die legendäre können. Das,Angebot für die Kin- werhaiser Blosmusik,,
lgegen tZ
"fliegende Katze aus Anzing", der wird des Weiteren mit einem tJ[p)
Sepp Maier, hinweist, öffentlich sei- kostenlosen Kinderschminken ab- r Begrüßung mit Fassanstich
be_
nen Geburtstag und die seitherige gerundet.
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Ehrung der Mitglieder für die

reoelvon über 172,,Katzen,, blicken. Un_
mäßig
auf
seinen. Heimspielfahäen fünfjährige Mitgliedschaft durch
ter der Schirmherrschaft
zahlreichen Vereins- Herrn BÜrgermeister Martus (gewiedergewähtten
Yi9 ::.:fig",
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ffitostel|en.DerVorstandhatange-mitorigina|UnterschriftenderakL/rlglnal bayern- lrlKot kündigt, am Festabend ein"en tuellen-Mannschaft (gegen 21 Uhr)
wird verlost
Scheci in beachtlicher Höhe an . Anschließend stiäÄungsmusil
Neben dem h,,,o,.,..h.n r,,pb- ä:.t#J"%;i:1"%§' :ä:i; il:dheDomino"bisnachMitter-

SiegbeschenktederfCBayernben Spendenbeitrags haben wir
Fanclub zu seinem Geburtstag

einem von der

mit

auch

Die,,Anzhger.Katzen"

'
(natürlich fl:fiffll'ilfri.
Förderhöhe max.:

ladendie

zahlreiche Unterstützung.,von. Ge- gesamte, Bävölkerung
aktuellen Mann- werbetreibenden aus Philippsburg sind auch Nicht-BayeÄfans
gerne
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einer der Höhepunkte des Festes nochmals ausdrücklich bedanken ihrem,,1. Edelweißfest" ein, gerne
unter den Gästen verlost. Daneben möchte.
auch im tollen Trachtenlook.
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