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zinnbauer sprach so, voller zuversichl,
doch die Leistung reichte nicht.
Zu einem Debakelwurde das Spiel,
der HSV kassierte Tore, und zwar sehr viel.
8 an der Zahl - wieder im Abstiegsstrudel,
sie luhren heim in den Norden, wie begossene Pudel.

sponsor-Seats

Nachlesezum närrischen Seniorentrerf der AWO im Februar
Liebe [,1itbürqerinnen, liebe Mitbürger,

wie ich inzwischen aus verschiedenen Gesprächen entnehrnen
konnie, war der närrischeAwo-Seniorentreff auch aus der Sicht
unserer Gäste ein voller Erfolg. Oie Begeisterung, die aus dem
ietzten Bericht im Ph lippsburger Stadianzeiger herauszulesen
war, widerspiegelte also auch die Empindungen unserer Besucher. Selbsüedend sind darüber sowohl der Awo-Vorstand wie
auch das gesamle Hellerleam sehr erfreut, entschädigt doch
diese posilive Besonanz für alle [/lühen und Anslrengungen,
tlneMähnt bleiben mussten aus Platzgdnden allerdings die Akteure, die neben denienigen, die lür das tolle Unlerhahungsprogramm verantwortlich waren
für einen reibungslosen Ablauf
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dieses denkwürdigen Nachmitlags sorgten. Dies waren im Februar:
Agathe Tiefenbach {AWO)

-

Heiderose Gentner
Tanja l\,{aier

Chrisliane und Robert Nothelsen
Rudolf Scheuer sowie
Chrisia und Peter Seiler.

Zwei FCB'Fans kamen in den Genuss von Sponsorenplätzen
und konnlen bei geluhlten - 10" C die Parlie gegen einen

anfängs selbstbewussten HSV im Block 104, neben zahlreicher
Promlnenz live verf olgen.
Ob Ex Bayer u. Ex Clubberer Trainer [,4. Wiesinger, der neutrale
Kommenlaior [,,]- Reii oder der verlelzte Tom Siarke. um nur
Die ,,Roien" haiten wohl auch etwas Mitleid wegen der eisigen
Kälte in derArena und sie leRen uns in unregelmäßigen Absländen jubeln (8 [.{al). Wir erhiellen som]t die benötigte Bewegung
und es wurde uns damit auch wieder warm. Ein tolles Aufwärrn-

Auch die Helfer haxen ihren Spaß
(Foto: Budolf Scheuet)
lhnen allen also auch an dieser Stelle nochmals vielen. vielen
Dankl Unser Dank gebühri selbsiredend auch den zahkeichen
Damen und Hefien, die immer wieder leckere Kuchen, Torten,
Berlirer, Windbeutel und Ahnllches spenden. Hezlichen Dank
(und weiter sol)l Sicher wird noch lanqevon diesem tollen Nachmittag die Rede sein.
Aber nach dem Seniorentreff ist vor denr Seniorentreff. Und so
sind wlr schon millen drin ln den Vorbereitungen für den kommenden l\lonat. Dem vereinbarten Konzept für die SeniorenNachmittage entsprechend können wir lhnen beim nächsten
Ilal wieder ein interessantes Reterät anbieten. Dass dieses
Beferat wie sieis - von musikalischen und literarischen Belträgen umrahmtwerden wird, versteht sich von selbsl. Und wieSie
wissen, ist es unser Ehrgeiz, lhnen dabeiimmeretwas Neues zu
Näheres über unser Programm fürMittwoch, den 4. März2015,
ab 15:00 Uhr in derehemaligen Mlchbar, lesen Sie im nächsten
Stadtanzeiger. Bis dahin bin ich mit freundlichen Grüßen
lhr Jürgen Schmidt, Bürgermeister a.D.

,,Anzingetft Katzen
FC Bayern Fanclub

Philippsburg/Baden

programm!
Ein kurzwelliges Spiel und natür ich ein iraumhaites Ergebnis
für alle Fans in der Arena. Nur der HSV konnte mit der gezeigten Leistung nicht zufrleden sein, für die Hanseaten war es ein
Debakel, Die anschließende Spielanalyse lm ,,Neuwirt', mit
zahkeichen Hsv-Kennern, war enisprechend ernüchternd. So
kündigteJosi an, aufseinerS00 Kilomeier langen Heimfahrt das
Spiel mit seinem Freund Hein nochmals zu analysieren. WoraLrl
Friedbert entgegnete, dalür habt lhr pro Tor 100 Kilometer Zeit,
das sollte wohlausreichenlWer den Schaden hat.-,
Und die Clubserie hat gehalten. lm 7. Jahr noch keine Niederlagen, w€nn der Fanclub im Stadion war. Wembley 2013
und Berlin 2014 untermauern dies.

Gratulalion
Wir gratulieren nachträglich Axel Wächtet Robert Schramm,
Ania Haffner und Rolf Beis. Der Club wünscht Euch allen viel
Glück, alles Gute und natürlich Gesundheit.
Mull

Bezirksimkerverein Philippsburg
Honig aus eigener lmkerel? Werden Sie
jetzt zum Hobbyimker! Der Bezirkslmker
verein Philippsburg bietet für alle lnter€s
sierten und Anfänger einen Schnupperkurs an. En unverbindlicher lntoabend
findet arn 05.03.20't5 in der TSV-Gast-

2OO8 e.V.

Kantersieg mit A-, B- und C-Promis
Beime 2ur Fa§tnachtszeit
Whfahrn nach l\,4ürchen, um zu siegen,
und nicht urn eine ,drauf" zu kriegen.

stätle waghärsel-Wresental urn lg-m

Uhr staii. Vorkenntnisse sind nicht notwendig.
Eine teleforische Anmeldung unter 0160 96952622
(Hugo Heller, 1. Vorsiizender) ist erforderllch.
Wirfreuen uns äui lhr Kommen!

