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Die Preise haben sich im V€rgleich zum Vorjahr nicht veränded.
Wir raten dazu, die Angelkarien möglichst lrüh zu kaufen, da
es erfahrungsgemäß kutz vor Weihnachten und an den Tagen
zwischen den Jahren zu einem großen Ansturm kommen wird.
Bitte bringen Sie einen gültigen Jahresfischereischein und ggf.
ernFn Vereirsausw€is oder Spo.tfischFrpass mrl.

rrmtHilfiltil
BUNDiugend
ln d€r ergagieden Jugendgruppe aus verschiedenen Ortschal
ten sind allezwrschen 12 und 28 Jahre willkommen, die lnteres
se an aktivem Urnwelt- und Nalurschutz haben. lJnsere Treffen
frnden monatlich nach flexlblen Teminen slaii. Iveldet euch bei

BUNDkinder

8- bis 12-Jährige lernen bei uns spielerisch die Natur kennen.

,,Anzingerri Katzen
FC Bayern Fanclub

Philippsburg/Baden

Auch lhr Klnd ist herzlich willkommen.
Nächste Treffen snd [,4ittwoch,9. Dezember und l,4ittwoch, 13.
Januar von 17 bis 18.30 Uhr im BUND Treff {Vogelfutter wird
,,gebastelt" und im Januar geht es rund ums Feuer.

2OO8 e.V.

Fanclub-Temine/Aktivitäten

Am Di. 15.12. fahren enige
Club-lvlitglieder zum Pokal
spiel (dahoam) nach N,lün-

chen, Die Zimmer

sind

gebucht, das Programm dort
könnte wie folgi ausschauen:
Anfahrt Besuch des MirchChristkindlesmarktes.

ner

Paulaner im Tal (1. Stärkung),

Poklspiel Dahoan
SV Darnstadt 98

-

AliianzArena, Sieg des Pokal-

zu

im Neuwid feiern (2.
Siärkung). Danach Bettrlhe

Cast spiels

Der letzte Monat ist bald vorbei
Wir wünschen a len eine friedliche und umwelibewusste Welh
nachtszeil und einen guten ökologischen Siart ins neue Jahr.
Wir werden pausieren bis zum 9, Januar 2016, Dänn geht es
weiter mii gewohntem Elan,

Kontakt
Phlippsburg-Rheinsheim: U. Sible( Tel. 1500
BUNDBruhraini W. Heißler. Telefon 07255 76 23 94
BUNDkinder: L. Fabokova. Telelon 01777802724
BuNDjugend: T. Ritte( Telefon 015205461619
lvlail: bund.bruhrain@googlemail.com
Web: bnrhräin bund net

und ausg€ruht zurück ins
schöne Philippsburg. Obwohl unsere lvlannschaft etwas verlet
zungsgeschwächt ist, dürften wir dennoch einen deutlichen
Sieg unserer ,Boten" mrterleben. Leider hat uns das Losglück
kein Derby beschert, wie von vielen Fans tieberhaft erhofft, wir
?euen uns aber troizdem auf's Spui.
Am 16.01. sind wir recht zahkeich bdm FreLrndschaftsspiel

gegen den KSC vertreten, der FC Bayern lässt dort mal wieder
die Kassen klingeln, denn das Spiel lst schon fast ausverkauft.

DaIür ist der FC Bayern dann wieder rn Karlsruhe sehr gerne
gesehen - gelll
Und am So.31.01. rollt ein vollbesetäer Buswieder nach lvlünchen - Heimspiel g€gen 18gg Hoffenheim. Aktuell isi noch eine
Karte für die Südkurve (Stehplalz) erhäJtlich.
Unsere Fanclub-Weihnachtsfeier, die am Fr. 04.12. geplant

war, müssen wir mängels Anmeldungen/lnteresse absagen.
Es gibt dafür keinen Ersatztermin.

Ticketzuteilungen
Verelnzelte Ticketzuteilungen vom FC Bayern für die Rückrun

de sind immer noch möglich. Bestellt wurden über den Club
Tickets für fasl alle Rückrundenpariien. Sowohl Einzeltickeis,
als auch Club-Tickets iür eine Busfahrt sind avisiert. Vielleicht
klappt es ja noch einmal, die begehrten Karten für eine weitere
Busfahrt zu ergatte.r. Be, Tuleilung von Einrekickels erfolgt
ebenfalls eine lnfo Liber dre e ngefichteren Verteiler (F-[,{ail,
J. Braun

BUND Bruhrain/Philippsburg
Recht auf UmwellschuE
Es gibt ein soziales Grundrecht auf Luftreinhaitung, Lärmbekämplung. Wasseneinhaltung. Ablallbeseiligung. Narurschutz
und Landschaftspf leqe.
Die Verantwortung dafürkönnen wir ntcht,denen daoben" bzw
dem Staat oder der Kkche überlassen- Da müssen wir schon
auch selbst aktiv werden. D,e Verantwortung für den Frieden der
Welt und für eine gesunde Umwelt hatjede/r von uns - egal wo
Power to Change
Wir müssen die Energiewende selbst in die Hand nehrnen.
Nur wenn viele mitwirken hat das Klima und damit viele durch
Dürre und Überschwemmung gefährdete l\,{enschen, Tiere und
Pflanzsn eine Chance. Der Dokumentarfilm Change wird ab
N,4ärz 2016 in die Kinos kommen. Wir selbst können den Film
in die Kinos bringen und ein eigenes Flahmenprogramm dazu
machen. Wer will aktiv mitmachen bei der Energiewende? Wer
möcht€ Power to Change unterstützen? Vielleicht können wir
den Film auch im Bruchsaler Kino Cinoplex laufon lassen?

Radsänder vor üTlichen Geschäften müssen nbht teuer sein,
Warum geht so etwas nicht bei uns?

FZC Blau-Wei3

Philippsburg e.v,
2 x Silberfür das Ju-Jilsu-Frcuenteam aus Philippsburg!

Bei der Weltmeisterschaft Ju-Jitsu in Bangkok konnte unser
Frauen-Team mitTanjaund Jasmin lttensohn zwei [,4a] die Silber

eringen. Zum ersten l\,{alfand dle Weltmeisterschaft der JJIF in
Asien vom 20.-22. November ln Asien stati. Dori wude auch
erstmals die neue Kategorie Duo-Show angeboien. Als elnziges
deutsches Tearn glngen unser€ Damen in zwel Disziplinen an
den Start. Nach dem sie bereits am Freitag den Vizeweltmeistertitel im Duo-System erringen konnt€n, gelang es ihn6n auch
beim Duo-Show-Wetikampf sich den zweiten Plalz zu sichem.
Bei beid€n Wgttbewerben gewannen sie ihre Vorkämpfe gegen
Vietnam und Thailand deutlich und mussten sich erst im Finale
den amiierenden 2-fachen Welimeisterinnen aus Österreich

