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nehmen. BEINER SCT unterstüta die Volksbank Bruhrain
Kraich-Hardt eG seit Jahren als Partner mit ihren Produklen.
Nach Aussage des Experten sind Computer und Netzwerke von
Unternehmen. lnstitutionen und Privalleuten einer wachsenden
Bedrohung ausges€ta. Wir müssen uns den Gefahren im Netz
bewusst werden, Gerade in der Prägungsphase unserer Kinder
haben wirdie lvlöglichkeit, durch Aufkläung im Umgang mit den
neuen Medien, diese vor Gefahren zu schützen.
ln seinem interaktiven Vortrag mit lebhafter Diskussionsrunde,
zeigte er den Teilnehmern auch Tipps & Tricks für mehr Sicher-
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,,Anzlnger" Katzen
FC Bayern Fanclub
Philippsburg/Baden 2oo8 e.v.
25 deutsche Meisterschaften und 4 Slerne, DFL ohne Plan

Die 25. deutsche

[,4eister-

schaft ist im Sack und schon
fragen sich viele, wann
b€kommt der FC Bayern seinen 5. Stern aufs Trikot? Wir
möchten heute etlvas Licht

heii auf und nannt€ Ansprechstellen und Hilisorganisationen
für den Notfall. lm Fall der sozialen Netzwerke wie Facebook,
WhatsApp und Co. wurde gezeigi, wie leichtgläubig mit d€n Ail
gemeinen Geschäftsbedingungen umgegangen wird und welche Folgen sich daraus ergeben können.

ins Dunkle bringen und ein

wenig aufklären.
Die Sterne aufdem Trikot sind
ein Symbol für di6 Anzahl der
Keinen

5. stern

auf

dem

rriko, iJ[:f,:ffi tli"?fi?rffif;

Die Firma Feiner SCT hat den zahlreichen Zuhörern mit einigen
Vorführungen einen Einblick in dieWelt des sicheren Onlineban

der Bundesliga. Die Vergabe erfolgt abgestuft, nicht linear wie
'1 Stern ab 3 gewonnenen lv4eisterschatten; 2 Sterne ab
4 geworneren llleisterschatten; 3 Sterne ab 10 Meisterschaften und 4 Sterne ab 20 gewonnenen l,4eisterschaften. Diese
Rege ung gill seit der Saison 2004/2005 und den V€reinen ist
es freigestellt davon Gebrauch zu machen. Die Frage nach
dem 5. Stern kann nicht boantworl€t werden, wir warten auf
die DFL- Tendenziell wird es mit zunehmenden gewonnenen
Nleisterschaften immer schwieriger einen zusätzlichen,,Stern"
verlehen zu bekommen.
Aktuellen lnfos zufolge hat die DFL nicht vor, eine weitere SteF
nenregelung zu schaffen, was bedeutet, dass es wohl k€inen 5.
Stern in d€r Bundesliga geben wird-

kings aufgezeigt. Die Nutzung mobiler Endgeräe wie Smat-

1. Titel weg

folgt:

phon€s und Tablets stand hierb€i im Vordergrund.
Es war eine gelungene Veranstallung und die Teiln€hmer zeigten sich b€geistert von Markus Wortmann s Vortrag zum ,Tatori
lnternet" und den Vorführungen für slcheres Onlinebanking der
FirmaBeinerSCT. DieBesuchernahmen viele guteAnregungen
und lnformaiionen für ihre Sicherheit mit nach Hause.
Susanne Harlacher

Durch ein kurloses Elfmeterschießen verloren unsere ,,Roten'r
eine weitere Tiielchance. D€r BVB sieht im Finale des DFBPokal. Der FCB hadert mit falschen Schiedsrichterentschei
dungen und mit faischem Schuhwerk. Den Sack häite man viel

füher zu machen können, gegen zu über weits Strecken des
Spiels harmlose Dortmunder.
. Maitour lällt ins Wasser
Leider mussten wir auf Grund des Wetters unsere geplant€
I\,,laitour rund um PhiTippsburg absagen. Ein neuer Anlauf wird
1

Anlaufstellen:
www.bsi-fuer-buergerde
www.weisser- ng,de
www.verbraucher.de
www.polizei-beratung.de
www.sicheres-netz-hilft.de

im nächsten Jahr genommen.

Gratulalion ztrm Gebuistag
Wir gratuiiercn allen Mtgliedern und Freunden des Clubs, dis
im April ihren Jubeltag feiern durften. Der Club wünscht alles
erdenklich Gul€. vl€lGlück und Gesundheil.
Jürgen Braun

Aus unseren Vereinen
Arbeitergesangverein l87O e.V.
AGV aktuell

Frühlingsrest
Der AGV wird 145 Jahre all und das soll mit einem groRen Frühlingsfest gef eiert werden.

Papiersammlung
DerSV Phl ppsburg iührt am
Samstas, 16. Mai2015,
in Phiilppsburg eine Papiersammlung durch.
Dabeikönnen Alipapier und Kartonagen zurAbholung bereil
gestelt werden. Durch die Nuizung d ieser bürgefireundlichen
Enisorgungsmöglichk€ii unterstüizen Sie eine ört che Verejnigung und fördern darüber hlnaus auch das sortenreine
Sam'rlaln und Wedetueverter oes Wertsloss Pap er.

Bilte stellen Sie das abzuholende lvaterial gut gebündelt
spälestens um 8.00 Uhr bereii.

bt nur gewährleistel, wenn das Aftpapier
rechtzeiäg bereitgestelft wird!
Die Abholung

Einige befreundete Chöre haben ihr Konrrnen zugesagt und
möchten mit einigen Liedern den Abend mitgestalten.
Dies sind der NIGV Sängerbund Oberhausen, GV Deuische
Einheii 1S06 Rheinhausen, l\,4GV 1865 Bhelngönnheim, I\,GV
Concordia Berghausen und unser Bruderverein GV Liederkranz
Philippsburg. Zu diesem Chorabend, am 9. lvlai 2015, 19.00
Uhr, in der Festhalle ist die gesamle Bevölkerung r€cht herzlich
eingeladen. Der Einiritt ist frei.

Vatertag
Großes Vatertagsaeffen am 14. l,,4ai 2015, bei der Chorgemein-

schaft AGV/GY-Chor und dem lvlusikverein Stadtkapelle Philippsburg, beider Grillhütte imWald. Zu diesem Fest sind wioder
alle Freunde und diegesamte Bevölkerung recht herzlich €ingeladen. De Sänqer und Musiker würden sich über lhren Besuch
sehrfreuen. Wirwollen Sie in gemütlicher Runde mit Speis'und
Trank, Kaffee und gutem Kuch€n verwöhnen. Vergessen Sie filr
ein paar Stund€n ihre Alltagssorgen beiFr€unden von der Chorgemeinschaft AGV/GY-Chor und dem IVusikverein.

