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itqlieder feiern Meisterschaft
München, 25.5,13, d e Fans des FCB feiern in der Arena den
Gewinn der Champions League!
München, 23.5.15, die Fans des FCB felern in derArenadie25.
deutsche Meisterschaft! Damals wie heuer mit einer Abord
rürg Jrseres Clubs. 5 ClLbmitg iede' l'allen das Vergnagen.
M

der 25. Iile'u1d däs erste gemischte DoLble (die FCB-Frauen
wurden auch Meister) zu teiern. Vor Splelbeginn, aber vor

allem nach Abpflff gab es in derArena kein Halten mehr. Es war
alles top oqanisiert und alle Fans, ob jung oder alt, kamen aul
ihre Kosten- Neben traditioneller Blaskapeller und Böllerschüt
zen gab es auch lür die jungen Fans aufs Ohr Die lmagine Dra
oo-:,,rocktel" dieAre']a. Nrcht zL verqessel das Fre(Weißlbie'
das 1 Slröfi'e1 ross, vo. a'em in for- 1e'tqer BrerdLschFr
nach der Schalenübergabe. (Fasl) 75.000 Fans waren hellauf
begeisted. Alle, de vorn Samstag noch nichi genug hatten,
kamen am Sonntag auf ihre Kosten. Llii 20.000 Fans und der
Damenmannschaft feierte unsere Elf auf dem Marlenplatz elne
tolle Saison. Auf dem Bückweg konnten wir es uns nicht verkneifen, auf der ALrtobahn dem auf Karlsruhe anrollenden Tloss
der 60er die Papp-Meisterschalen sowie unsere FCB'Schals,
darunterauch Dominics KSC-Schal, zu präsentieren. lvlt dabej
auch der 60er l\lannschafisbus. Zum GLück gab es keinen Stau,
wer weiß was die 60er qemachi häiten-

Die Nummer iunktioniert ohne voMahl, gi:t deuischlardweit
urd ist kosienlos - egal ob Sie von zu HaLrse oder mit dem
Mobilte efon anrufen.
So lunktioniert's

Wenn Sie außerhalb der Sprechz-"iien dringend ärzillche Hilfe
benot qen und zurr Bersp'el nrcl^t wrsser' wo s c'' '1 lhrer Nähe
F nc Be,e,ts.häflsd'enstorarrs befrndet. wählen Se die 1-6117.
Eqal, wo Sre sich rn Deutschland belinden.
lhr Alruf w.d ar den für Sie zLsländqen Berei(sc1a'tsdren"t
Der Airufer erhäli er per Bandansage den Hinweis auf die regi
onal zuständiqe Notfallpraxls und wird gebeien, n der Leitung
zu blelben, ialls er einen Hausbesuch benÖtigt.
Der diensthabende lvlitarbeiler der Leitstelle nirnmt folgende
Patienlendaten auf und enischeidet unter Bezugnahme auf das
geschilderte Beschwerdeblld ob
- der Rettungsdienst alarrnlert w€rden muss,
- der Patieni an die für ihn nächsterreichbare Notfallpraxis ver.
wieser werden kann oder
- ein Hausbesuch des diensthabenden Arztes veranlasst wer_

wann rufen Sie die 116117 an?

Handeli es sich um eine Erkrankung, mit der Sie normale eise
einen niederoelassenen Alzt in der Praxis aufsuchen wÜrden,
aber die Behändlung aus medizinischen Gründen nicht bis zum
nächster Tag warten kann, ist der äzuiche Bereitschafisdienst
zusiändig. Er ist in elnigen Regionen D€utschiands auch als
äzt icher Notd enst oder Notfalldienst bekanni.
Der Bereitschattsdienst ist nicht zu verwechseln mit dem Ret
runqsd e-sl, der rn .eDensoed,o,rlicl'en Färler t-r e lFsIeI. Bei
Notia'er, wie HFrz nla'kt, Scrlaqanlall uro schseler unfallen.
alarmieren Sieden Rettungsdiensi unterder Notrufnummer l l2.
Deutschland ist das erste Land der EU, weches diese einheitliche Rufnummer Iür den ärzilichen Bereitschaltsdlenst e nge_
tührt hat.
lvlehr lnlormation€n gibt es bei: www.1161T Tinfo.del
Dr. Klaus-Matthias Hasert

BUND Bruhrain/Philippsburg
Knöterichalarm am Geißböckelgraben!

Auf den Weg zum lefren Spiel der Saison

Wir, eiwas wenjger als auJ dem Marienplatz, aber mit der
qleichen Summung, ieierten auch im Clubhaus den Titel. Als
Stärkuns fürdie Feier qab es Schnitzelund Salate. Danke allen
Anwesenden und Salatspendern. Danke auch der Metzgerei

- die N,'letzgerel unseres Vertrauens, Alle waren sehr
zufrieden. Die Expertenrunde macht jeizt Pause. Weitere Ter
mine steh€n allerdings schon an. Mehr ir Kürze hier. Bis dahin
Pfial eich und macht's guad!
Oberst

J. Braun

Arztenetz Bruhrain e.V.
Bitle merken: 116 117 D€r ätztliche Bereitschaftsdienst
Unierdieser Nummerereichen Sie ab Mith^/och, den 27.5.2015 in
Baden-Württemberg den ilztlichen Bereltschaftsdienst der Kassenärztlichen Vereinigung.
Krankheiten kennen keine Sprechz€t€n: Sta*e Bauchschmerzen
über die Feiertage oder unerwartot hohes Fieber am Wochenende
- es gibt viele Gründe, die einen Arä erforderlich rnachen, wenn
die PExen gerade geschlossen s nd.

Unter der bundesweit einheitlichen Rufnummer'116 117 enei
chen Sie den äzilichen Bereitschaftsdienst. L,berall in Deutschland sind niedergelassene Azte im Einsatz, die Patienien in
dringenden medizinischen Fällen ambulant behandeln auch
aachts, an Wochenenden und an Feiertagen.

Der Einsad hat sich mehiach gelohnt. Für Mensch und Natut
und vor ailen lür die Aktiven ...

Am Samstag dem 9.5.15, ging es mlt Moiorsensen und viel
Handarbeit dem Knöie ch am GeißbÖckelgraben mit '13 freiwil_
igen Helfern an den kaqen. D,e sponliche und har-orische
Gemeinschaftsaklion \Ä,al ein voller Edolgr
Berqe dn Kiöterich, hleinen Bäumchel, Brombeerer wL'den
entf;rnt, um der l^errischen Tier_ uro oflanzen\,\,elt Platz zu

machen. Vogelgezwitsch€r, Froschkonze,le. Libelen- und

Schmetterlingstänze umrahmien die ganze Aktion. ln gemütlicher Runde wurde zum Ende hin gevespert, diskutiert und Wissen ausgetauscht. Der BUND Bruhrain und die Natur bedanken
sich b€i allen freiwilligen Helfern.

