Mitt woch, den 7. Juni 2006
Num mer 23

Redaktionsschlussänderung
We gen des Kir chen fes tes Fron leich nam ist der Re dak tions schluss für das Amts blatt
der KW 24 be reits am Mon tag, dem 12.06.2006, um 10.00 Uhr !!!
Mitt woch, 07.06.

„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung der Bo densee-Wasserversorgung; Anmeldung bei der Tou rist-Information mit Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr
Don ners tag, 08.06.
16.00 Uhr, Ke gel nach mit tag im Gast haus „Lin de"
19.30 Uhr, Feu er wehr pro be für den 2. Zug
Frei tag, 09.06.
20.10 Uhr, Mond schein fahrt auf der „MS Bod man"
ab Lan dungs platz, Kar ten im Vor ver kauf bei der
Tourist-Information
Sams tag, 10.06.
Dorf meis ter schaft im Fuß ball mit dem TSV
Mon tag, 12.06.
10.30 Uhr, Gäs te be grü ßung im „Haus des Gastes" mit anschl. Kir chen füh rung und Or gel spiel
15.00 Uhr, DRK Se nio ren gym nas tik in der Turnund Fest hal le
17.30 Uhr, Boc cia-Abend für je der mann auf der
Boc cia-Bahn an der Ufer pro me na de (beim Mi nigolfplatz)
19.30 Uhr, Zu Be such in ei ner Klein bren ne rei; Hier
er fah ren Sie den Weg von der Frucht zum Des til lat
und kön nen in ei nem ge müt li chen Am bien te verschie de ne Va ria tio nen von Ed le brän den und Li kören pro bie ren. Auch für die ku li na ri sche „Grund lage" ist ge sorgt. Un kos ten bei trag 6,50 EUR (mit
Gäs te kar te 5,—EUR); An mel dung bis 12.00 Uhr
bei der Tou rist-Information
Diens tag, 13.06.
10.00 Uhr, Ge führ te Wan de rung: Ge müt li che „6
Ber ge tour" hoch zum „Him berg", wei ter über die
„Burg hal de" in Rich tung der „ 7 Chur firs ten", von
dort über die Sü ßen müh le zum „Abs berg", zu guter Letzt über den „Löchenberg" und „Gei genberg". Dau er ca. 3 Std., An mel dung bei der Tourist-Information bis zum Vor tag 16.00 Uhr;
Treff punkt: Wan der park platz am Sport platz
Mitt woch, 14.06.
„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung der Bo densee-Wasserversorgung; Anmeldung bei der Tou rist-Information mit Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr
ca. 22.00 Uhr Gro ßer Zap fenst reich auf ge führt
von der Bür ger mi liz Sipp lin gen
Vorankündigung:
Don ners tag, 15.06. (Kir chen fest Fron leich nam)
09.00 Uhr, Festgottesdienst; im Anschluss daran
FronleichnamsprozessionentlangdesBlütenteppichs
14.00 Uhr, An dacht; im An schluss da ran Pa ra de und
Sa lut schie ßen durch die Bür ger mi liz Sipp lin gen

Wir bit ten drin gend um Be ach tung, spä ter ein ge hen de Tex te kön nen nicht mehr berück sich tigt wer den.
de Stra ßen für den Fahr zeug ver kehr gesperrt:
Kirchweg, Lenzensteig, Klos terstraße,
Am Brunnenberg, Rathausstraße vom
Hän se le brun nen bis zum Rat haus.
Wir bit ten höf lich um Be ach tung.

Fronleichnam
Kir chen fest am
Don ners tag, 15. Juni 2006
Das Fron leich nams fest wird auch in diesem Jahr wie der in alt her ge brach ter Weise gefeiert. Es würde uns sehr freuen,
wenn die An woh ner des Pro zes sions weges die Straßen und Häuser wie bisher
schmücken würden. Das Zierreisig wird
von der Ge mein de am Diens tag und die
Maien am Mittwoch angeliefert und, so weit kein ei ge ner Be darf sei tens der Hauseigentümer besteht, von der Gemeinde
am Frei tag mor gen ab 7.30 Uhr ein ge sammelt und ab trans por tiert. Mai en und Reisig soll ten zu die sem Zweck ge bün delt am
Straßenrand bereitgelegt werden. Am
Mitt woch abend kann auf dem al ten Sportplatz ab 17.00 Uhr auch frisch ge mäh tes
Gras ab ge holt wer den.
Stra ßen sper rung an Fron leich nam
Anlässlich der Aufführung des „Großen
Zapfenstreiches" am Mittwoch, dem 14.
Juni, müs sen ab 21.45 Uhr die Rat hausstraße und der Lenzensteig für den ge sam ten Ver kehr ge sperrt werden. Ab
18.00 Uhr ist das Parken auf dem Rat haus platz nicht mehr ge stat tet. Das Parkver bot gilt auch für den Fron leich nams tag
im Bereich des Rathausplatzes und des
Prozessionsweges. We gen der An fer tigung der Blumenteppiche auf dem Pro zes sions weg sind am Fron leich nams tag,
in der Zeit von 5.00 Uhr -16.00 Uhr, fol gen-

Bevölkerungsstatistik
der Gemeinde
Sipplingen
Stand der Be völ ke rung (Ein woh ner mit
Haupt wohn sitz in Sipp lin gen)
am 01. Mai 2006
2.193
Zugang:
a) durch Ge burt
b) durch Zu zug

1
16

Abgang:
a) durch Tod
b) durch Weg zug

1
8

Stand der Be völ ke rung
am 31. Mai 2006

Öffnungszeiten der
Tourist-Information
Bis 16.07.2006
Mon tag - Frei tag
09.00 Uhr -12.00 Uhr
14.00 Uhr - 17.00 Uhr

2.201

17.07. -10.09.2006
Mon tag - Frei tag 09.00 Uhr -18.00 Uhr
Samstag
09.00 Uhr - 12.00 Uhr
Sonntag
09.00 Uhr -12.00 Uhr

Diens tag
08.30 - 12.00 Uhr und 13.30 - 18.00 Uhr
01.09. - 13.11.2006
Mon tag - Sonn tag
08.30 - 12.00 Uhr
13.30 - 18.00 Uhr
Diens tag Ru he tag

Zu Besuch in einer Sipplinger Kleinbrennerei
Zu sätz li che Öff nungs zei ten an Fei er ta gen
wer den je weils im Mit tei lungs blatt be kannt
gegeben.

Wir freu en uns, dass wir un se ren Gäs ten
auch in die sem Jahr wie der eine Füh rung
durch die Klein bren ne rei der Fa mi lie Bil ler
mit anschl. Pro be von Edel brän den und Likö ren an bie ten kön nen.

Neue er wei ter te Öff nungs zei ten
des Ha fens
01.06. - 31.08.2006
Mon tag - Sonn tag 08.00 - 19.00 Uhr

Un ter dem Mot to: „Wie kommt die
Frucht in die Fla sche" wer den fol gen de
Ter mi ne (im mer an ei nem Mon tag) in der
Sai son 2006 an ge bo ten:

Feu er wehr/Un fall Not ruf 112
Kommandant
5343
Po li zei Not ruf
110
Po li zei Über lin gen
8040
In te grier te Leit stel le des Bo densee krei ses (all ge mein)
Te le fon:
07541/1 92 96
Fax:
07541/80 93 6
(auch Ge hör lo sen-Fax)
Ret tungs dienst Bo den see kreis
1 92 22 ohne Vor wahl
Kas sen ärzt li cher Dienst
Kindernotarzt
All ge mei ne Aus kunft
Wirtschaftsförderungsge sell schaft west li cher
Bodensee
07553/82 76 82
Ret tungs dienst und
Krankentransport
19222
Kran ken haus Überl.
990
Sozialstation
Überlingen
95320
Dorfhelferinnenstation
Frau Vog ler
62287
Kath. Pfarr amt
Sipplingen
63220, 60636
Ev. Pfarr amt
Ludwigshafen
07773/5588
EnBW (frü her Ba den werk)
Ser vi ce-Telefon 07461/70 90
Stö rung 0800/3 62 94 77
Gasversorgung
Singen
07731/5900-0
Wasserversorgung
Störung
83 31 31
Ab fall wirt schafts amt
Friedrichshafen
07541/204-51 99
Wei ßer Ring Bo den see kreis
Ver ein zur Un ter stüt zung
vonKriminalitätsopfern
K.-H. Jum pertz
07556/96 63 62

Te le fon ver zeich nis
Hauptverwaltung-Grundbuchamt
Bür ger meis ter Ne her
8096-20
Rat schrei ber Sul ger
8096-22
Standesamt, Fried hofs we sen, Zen tra le,
Re dak ti on Ge mein de blatt
Frau Spor nik
8096-0
Fi nanz ver wal tung,
Rentenangelegenheiten
Herr Geß ler
8096-25
Ge mein de kas se
Frau Re gen scheit
8096-28
Steueramt
Frau Sin ner
8096-26
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt, So zial amt
Frau Bil ler
8096-23
Tou rist-Info im Bahn hof
Zentrale
9 49 93 70
Frau Kranz
94 99 37 12
Frau Bo nau er
94 99 37 11
Bauhof
8096-31
Kindergarten
1096
Grund- u. Haupt schu le
915526
Ha fen an la ge West
65312
Faxanschlüsse:
Rathaus
Tourist-Info
Grund- und Haupt schu le
e-mail-Anschlüsse
Rat haus: Ge mein de@Sipp lin gen.de
Tou rist-Info: tou ris tin fo@sipp lin gen.de
Schu le:
GHS-Sipplingen @t-online.de
Internet: http://www.sipp lin gen.de

Hier er fah ren die Gäs te den Weg von der
Frucht zum Des til lat und kön nen in ei nem
gemütlichen Ambiente verschiedene Va riationen von Edelbränden und Likören
probieren. Auch für die richtige ku li na rische Grundlage ist immer bestens ge sorgt. Unkostenbeitrag 6,50 Euro (mit
Gäs te kar te 5,00 Euro)
Zwecks Pla nung ist eine Anmeldung bis
j e w e i l s 1 2 . 0 0 U h r b e i d e r T o urist-Information er for der lich.
Ihre Tourist-Information freut sich, wenn
Sie Ihre Gäs te auch auf die se Ver an staltung auf merk sam ma chen.
Ruth Bo nau er & Tan ja Kranz

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222
Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Sams tag, 10.06.2006
Stadt-Apotheke
Fran zis ka nerstr. 7
Überlingen
Tel. 07551/6 22 09
Sonn tag, 11.06.2006
Apo the ke Owin gen
Haupt stra ße 26a
Owingen
Tel. 07551/6 66 68

Deut sches Ro tes Kreuz Orts ver ein Sipp lin gen
Be reit schafts mit glie der im Not fall er reich bar:
Bernd Neu dörf fer 0175/2 40 90 40 oder 07551/6 81 46
Chris ti ne Thiel
0174/4 03 41 08
Georg Kuhn
07551/27 02
Ma nue la Mül ler
0171//4 20 59 00
An drea Re gen scheit
0160/7 35 93 96
Pe tra Ehr le
07551/12 26

Öff nungs zei ten der Ver wal tung:
Mo. - Fr.
8.00 - 12.00 Uhr
Mi
14.00 - 18.00 Uhr
und nach Ver ein ba rung
Herausgeber:
Ge mein de 78354 Sipp lin gen
Ver ant wort lich für den
re dak tio nel len Teil:
Bür ger meis ter Neher oder
sein Ver tre ter im Amt
Für den übri gen In halt: A. Stäh le,
78333 Sto ckach, Druck u. Ver lag:
Pri mo Ver lags druck An ton Stäh le,
Post fach 1254, 78329 Sto ckach,
Tel. 07771/93 17 -0, Fax: 07771/93 17 -40
e-Mail: info@pri mo-sto ckach.de
In ter net-Adres se: www.pri mo-sto ckach.de

Pro ble me mit der Müll ab fuhr??
Fol gen de Fir men ste hen für Fra gen und
Pro ble me zur Ver fü gung:
Rest müll, Bio müll, Sperr müll etc.
Ab fall wirt schaft-Bodensee GmbH, Tel.
07541/40 10 93
Gel ber Sack-Abholung
Fir ma MB-Plus, Tel. 07541/2 33 94 oder
07581/50 89 31
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Geführte Wanderungen
auch in der Saison 2006
Auch in die ser Sai son wer den ne ben den
Er leb nis wan de run gen der Ak ti on „Sipp linger Steil ufer land schaft er le ben" wie der regel mä ßig ge führ te Wan de run gen an ge boten, die unser Verkehrsverein finanziert.
Die se Diens tags-Wanderungen, durch geführt von Herrn Ger hard Hess, fin den von
Mai bis Ok to ber statt und wer den je weils
im Mitteilungsblatt veröffentlicht. Zudem
ha ben wir zum ers ten Mal auch ei nen Flyer (Falt blatt) mit al len Wan der ter mi nen ers t e l l t , d e r b e i u n s i n d e r T o urist-Information erhältlich ist. Vermieter,
die bei uns die Gäs te map pe be stellt ha ben, fin den die sen Fly er auch in der Gäste map pe bei den Ver an stal tungs ter mi nen.
Ihre Tou rist-Information

Seit Mit te der 90er Jah re fin det die Ak ti on
bun des weit wie auch im “Länd le” ein begeistertes Echo: Bis zu 500 000 Men schen wa ren in Ba den-Württemberg
schon am au to frei en Sonn tag un ter wegs.
Im mer öf ter wer den Lan des- und Bun desstra ßen für Au tos ge sperrt. Bil li ge Ta ges tickets für Bus und Bahn ma chen in vie len
Regionen das autofreie Angebot ver lockend. Gro ße Rad ler- und In li ner-Ver anstal tun gen, al len vor an seit vie len Jah ren
der landesweite AOK-Radsonntag, aber
auch Stra ßen- und Bahn hofs fes te tra gen
zur At trak ti vi tät des Ak tions ta ges MO BIL
OHNE AUTO bei.
In jüngster Zeit bekommt NATÜRLICH
MO BIL auf Grund der zu neh men den Verknappung des endlichen Rohstoffes Öl
und den drastisch stei gen den Treib stoffkos ten eine wei te re Di men si on. Der sparsa me Um gang mit den fos si len Res sourcen verlangt ein prinzipielles Umdenken
(auch) in der Mo bi li tät. Der Ak tions tag ist
ein gu ter An satz für neue Wege in die Verkehrspolitik der nahen Zukunft. (Quelle:
www.moa-bw.de)
Grün flä chen, Um welt & Forst

Jähr lich am drit ten Sonn tag im Juni fin den
in ganz Deutsch land di ver se Ak tio nen und
Pro gram me wie Wan de run gen, Fahr radtou ren, Aus flü ge zu güns ti gen Ta ri fen mit
Bus und Bahn, Stra ßen fes te, Got tes dienste, Vorträge, kulturelle Ereignisse usw.
statt. MOA zeigt auf vielfältige Weise,
dass Mo bil sein ohne Kraft fahr zeug nicht
nur funk tio niert, son dern auch ein Mehr an
Le bens freu de, so gar Ge nuss be deu tet!
Seit 1991 hat sich die Aktion unter dem
Na men MO BIL OHNE AUTO (MOA) etabliert. Seither unterstützen engagierte
Bür ger, die Kir chen, Um welt-, Hei mat- und
Sport ver bän de und Tei le der öf fent li chen
Ver wal tung die ses nicht auf das Auto zentrier te Mo bi li täts ver ständ nis. Ver gleich bare Initiativen in England, Frankreich und
Russ land un ter strei chen das brei te Bündnis.

Genießen Sie mit unserem Schiff MS
„Groß her zog Lud wig" eine Fahrt quer über
den See zu den Bregenzer Festspielen!
Im zwei ten Jahr wird der TROUBADOUR
von Verdi gespielt. Im Preis enthalten
sind See kar ten der Ka te go rie 4, Sekt empfang und ein Mitternachts-Suppenbuffet
nach der Vor stel lung auf dem Schiff.
Auf Wunsch kön nen Sie ein Menü auf der
Hinfahrt zu 35,– Euro hinzubuchen! (im
Vor aus zu re ser vie ren)
Ter min: Sams tag, 29. Juli 2006
(incl. See-Karten der Kategorie 4 (Auf gang C /G Rei hen 28/29/33/34)
An mel dun gen bis spä tes tens 20.
Juni!!!
Abfahrt: Bod man 16.00 Uhr, Lud wigs hafen 16.20 Uhr, Sipp lin gen 16.40 Uhr
Preis pro Per son Euro 107,—/106,— ab
Sipplingen
(Rück kehr ca. 03.30 Uhr)

MOBIL OHNE AUTO NATÜRLICH MOBIL ein echtes Erlebnis!
Am Sonntag, den 18. Juni 2006, findet
nun bereits zum 12. Mal am Bodensee
der Ak tions tag statt, der zu den bun desweiten
MOBIL
OHNE
A UTO-Veranstaltungen ge hört. Die In ten ti on
von MO BIL OHNE AUTO (MOA) ist eine
Um orien tie rung in der Ver kehrs po li tik, die
bis her über mä ßig stark auf dem In di vi dual ver kehr ba siert. Aber NA TÜR LICH MOBIL will nicht das Auto grund sätz lich verteu feln, son dern es le dig lich als ei nes von
mehreren Fortbewegungsmitteln zu se hen. Der Ak tions tag be weist seit Jah ren,
wie „in tel li gent" und an ge nehm Mo bi li tät
auch ohne Au to mo bil sein kann. Die Akzeptanz der Teilnehmerinnen und Teil neh mer spricht für sich.

2-stündige Pan ora ma fahrt auf der
„Groß her zog Lud wig"
Ge nie ßen Sie den Über lin ger See an Bord
der MS „Großherzog Ludwig" bei dieser
2-stündigen Rund fahrt.
An Bord be steht die Mög lich keit Kaf fee
und Kuchen oder Getränke zu be stellen
Eine Vor re ser vie rung ist nicht not wen dig!
Abf. Bodman 14.00 Uhr, Ludwigshafen
14.15 Uhr
Preis p. P. Euro 8,—; Kin der Euro 4,—
Ter mi ne: So., 17.09. und So., 24.09.
Bre gen zer Festspie le „Der Trou badour" v. G. Ver di auf der See büh ne
SCHNELL NOCH AN MEL DEN!!!

An mel dun gen in der
Tou rist-Information un ter
Tel. 07773-93 00 40 oder 93 96 95

Motorbootgesellschaft
Bodman

Wir sind of fi ziel le Vor ver kaufs stel le der
Bre gen zer Fest spie le
- ger ne be sor gen wir Ih nen auch Kar ten
zur Selbst an rei se!

Ab jetzt wie der je den Frei tag
Mond schein fahrt und
je den Mitt woch

Sonderfahrten
auf der MS Bodman:

Sonnenuntergangsfahrt!!!

Brunchfahrt
Wäh rend der 2-stündigen Rund fahrt
schlem men Sie am reich h a l t i g e n
Brunch-Buffet
Abfahrt ab Bodman 10.15 Uhr, ab Lud wigs ha fen 10.30 Uhr
Preis p.P. Euro 24,—; Kin der Euro 12,—
Termine: So., 30.07., So., 17.09. und
So., 24.09.
Ita lie ni scher Abend
Schlem men Sie an Bord vom gro ßen italie ni schen Pas ta-Buffet (+ Vor- und Nachspeisen-Buffet)
Abf. Bodman 19.30 Uhr, Ludwigshafen
19.45 Uhr, Dau er ca. 2 1/2 Stun den
Preis pro Per son Euro 31,50; Kin der Euro
15,—
Ter mi ne: Sa., 16.09. + Sa., 23.09.
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Mittwoch
ab 24. Mai - 13. Sept.
Sonnenuntergangsfahrt
Genießen Sie das herrlich romantische
Flair des Bo den sees auf dem Über lin ger
Teil bei dezenter Musik während dieser
2-std. Rund fahrt.
Die Abfahrtszeiten entnehmen Sie bitte
un se rem Pro spekt 2006 bzw. dem ge sonder ten Aus hang! Preis p.P. Euro 7,—; Kinder Euro 3,50
FREI TAGS ab 26. Mai - 29. Sept.
Mond schein fahrt bei Live-Musik
B e i d i e ser ge s e l l i g e n F a h r t s o r g t
Live-Musik, Ker zen licht und un se re
Bord-Gastronomie für ein angenehmes
Ambiente.
Ab fahrt ab Bod man 19.30 Uhr / Lud wigshafen 19.50 Uhr / Sipp lin gen 20.10 Uhr.
Rück kehr ca. 23.30 Uhr; Preis p.P. Euro

12,—; Kin der Euro 6,—; Grup pen ab 15
Per so nen er hal ten 10% Ra batt!

Bun des agen tur für Ar beit
Agen tur für Ar beit Kon stanz

SAMS TAG, 22. Juli
Feu er werk des Uhl din ger Ha fen fes tes
Ge nie ßen Sie auf un se rer Pan ora ma fahrt
in der Abend däm me rung die Ku lis se des
Über lin ger Sees, der Mai nau und zum Abschluss als Hö he punkt das 20 min. Feu erwerk in Uhl din gen!
Ab fahrt ab Bod man 20.15 Uhr /Lud wigshafen 20.30 Uhr / Sipplingen 20.50 Uhr
Rück kehr ca. 23.45 Uhr, Preis Euro 9,50;
Kin der Euro 4,50
Je den Sonn- und Fei er tag
ab 28. Mai 2006
Klei ne Pan ora ma fahrt
Ab fahrt ab Bod man 15.15 Uhr / Lud wigshafen 15.30 Uhr / Marienschlucht 15.50
Uhr
An kunft in Bod man ge gen 16.15 Uhr.
Auf der Rück fahrt kein Halt in Lud wigs hafen, Fahrgäste nach Ludwigshafen kön nen aber mit dem nächs ten Kurs um 16.25
Uhr wei ter fah ren.
Preis Euro 5,00; Kin der Euro 2,50
Die Fahrt ist ohne An mel dung mög lich.

Agentur für Arbeit bleibt
am 16. Juni ge schlos sen

Herrn Os kar Kü te mei er,
Gar tenstr. 10
zum 84. Ge burts tag am 08.06.
Frau Erna Heit mann,
Im Hir scha cker 12
zum 96. Ge burts tag am 10.06.
Frau Ger trud Pi rath,
Am Häs le rain 28
zum 87. Ge burts tag am 11.06.
Frau Anna Röhr le,
Lau pen weg 8
zum 94. Ge burts tag am 12.06.
Herrn Ro land Hei er,
St. Mar tin-Str. 26,
zum 77. Ge burts tag am 12.06.

Wei te re Son der fahr ten fin den Sie auf unse rer Ho me pa ge un ter www.mo tor bootge sell schaft-bodman.de !!!

We gen War tungs ar bei ten steht am
Frei tag, den 16. Juni den Ver mitt lungsund Be ra tungs fach kräf ten der Agen turen für Ar beit die Un ter stüt zung durch
das elektronische Fachverfahren Ver BIS (Ver mitt lungs-, Be ra tungs- und Informationssystem) bundesweit nicht
zur Verfügung. Davon ist auch die
Agentur für Ar beit Kon stanz mit ih ren
Geschäftsstellen in Singen, Stockach
und Über lin gen be trof fen und wird deshalb für die Öffentlichkeit an diesem
Tag ge schlos sen.
Die te le fo ni sche Aus kunft im Ser vi ce Center ist zwar in ei nem Not be trieb er reich bar,
greift aber auch auf die ses Pro gramm zurück und ist deshalb ebenfalls nur sehr
ein ge schränkt aus kunfts fä hig. Ar beits losmel dun gen können selbst verständlich
ohne rechtliche Nachtei le am Mon tag
nach ge holt wer den.

Planen Sie eine Hochzeit, Familienfeier
oder Ver eins fahrt? Dann sind wir die rich tigen An sprech part ner! Char tern Sie doch
unser Schiff: die “MS Bodman”. Sie ver fügt über 72 Plätze un ter Deck. Wei te re
Plätze befinden sich auf dem Son nendeck.
Auf Wunsch stel len wir Ih nen auch ger ne
Gut schei ne für eine be stimm te Fahrt oder
über ei nen Geld be trag aus!

Bun des agen tur für Ar beit
Agen tur für Ar beit Kon stanz

Bu chung und wei te re In for ma tio nen bei:
Tou rist-Information, Sipp lin gen
Tel. 9 49 93 70
Tou rist-Information, Büro Lud wigs ha fen
Tel. 07773/93 00 40

Jobsuche und
Berufseinstieg:
Wer sein Pro fil kennt, kann über zeu gen
Vor trag am 13. Juni zum The m a
„Job-Ideen ent wi ckeln"
Wie geht es weiter nach dem Studium?
Wie su che ich ak tiv nach dem pas sen den
Be ruf? Wel ches sind mei ne markt fä hi gen
Ta len te? Um sol che Fra gen geht es in einem Vor trag von Rü di ger Sa lo mon, Be rater für aka de mi sche Be ru fe bei der Agentur für Ar beit Kon stanz. Die Ver an stal tung
fin det am Diens tag, den 13. Juni, ab 16.15
Uhr in der Uni ver si tät Kon stanz (Raum D
433) statt.
Der Vor trag rich tet sich an Stu die nend semester und Hochschulabsolventen, die
Ar beit su chen oder sich be ruf lich orien tieren wol len. Es geht dem Re fe ren ten darum, Me tho den vor zu stel len, die die
Job-Phantasie in Schwung brin gen. Dazu
müs sen die Be rufs ein stei ger und -Um steiger ihr per sön li ches Pro fil er ken nen und
individuelle Informations- und Kon taktstra te gien ent wi ckeln. Das Mot to von erfolgreichem Talentmarketing lautet: Wer
sein Pro fil kennt, kann über zeu gen.
Der Vor trag ist kos ten los, eine An mel dung
ist nicht er for der lich.

Die Kin der er mä ßi gun gen auf den Son derfahr ten gel ten von 6 - 15 Jah ren (au ßer bei
Fest spiel fahrt)

..... für Sie mehr als auf Kurs

Gästebegrüßungsfahrt
mit der “MS Bod man”
Auf der etwa ein stün di gen Rund fahrt werden Sie von ei nem Ein hei mi schen be gleitet, der Ih nen viel über die Ge mein de und
die nä he re Um ge bung er zählt.
IM MER MON TAGS
bis ein schließ lich 11.09.2006
19.15 Uhr ab Bod man
19.30 Uhr ab Lud wigs ha fen
Euro 2,60 mit Gäs te kar te,
Euro 5,— ohne Gäs te kar te
Kar ten hier zu gibt es in den Bü ros
der Tou rist-Information in Bod man,
Lud wigs ha fen oder Sipp lin gen.
MITTWOCH. 7. Juni 2006
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Spruch der Woche
Die kür zes te Ver bin dung
zwi schen zwei Punk ten
ist für man che Leu te
die krum me Tour
Au tor un be kannt

Mit bodo zum Käsemarkt ins Bau ern haus Mu seum
Shut tIe Bus vom
Bahnhof Wolfegg
zum Kä se markt
am 11. Juni 2006
Markt, Er leb nis und
Ge nuss für die gan ze Fa mi lie so lau tet das
Motto im Bauernhaus Museum Wolfegg
am Sonntag, 11.06.2006, von 10.00 18.00 Uhr.
Kä sen ist Hand werk und Kunst - das können die Be su cher des ers ten Kä se marktes im Bau ern haus Mu seum Wol fegg am
11.06.2006 unmittelbar erfahren und er schmecken. Dort wird nämlich nicht nur

jede Men ge le cke rer Käse von rund 30 Käse rei en aus dem All gäu und Süd deutschland angeboten. Ein spannendes Pro gramm lädt darüber hinaus zum aktiven
Mitmachen und Erfahren ein. Ein Hö hepunkt stellt die Er öff nung der neu en Sonderausstellung “Dorfkäserei und Milch wirt schaft im All gäu” im Haus Flu nau dar.
bodo hat zum Kä se markt die idea len Verbin dun gen. Denn wer mit der bo do Ta geskar te an reist, der be kommt nicht nur ei nen
er mä ßig ten Ein tritt beim Bau ern haus Museum, sondern spart sich schon bei der
An rei se viel Geld.

sen wol len die Mög lich keit bie tet, ein bisschen Urlaub vom Alltag zu nehmen. Mit
da bei sind drei ge schul te DRK-Betreuer,
die rund um die Uhr für die Be lan ge der
Teil neh mer ein of fe nes Ohr ha ben und gemeinsam mit den Senioren auf Er kundungstour durch das zauberhafte Bad
Fau len bach ge hen. An ge reist wird im klima ti sier ten Rei se bus. Bei Be darf wer den
die Rei se teil neh mer von zu Hau se ab geholt. Wegen der großen Nachfrage be steht jetzt schon die Mög lich keit, sich te lefonisch bei Mo ni ka En gel hardt an zu melden: Deut sches Ro tes Kreuz, Fried richsha fen, Tel. (07541) 50 40

Mit der bo do-Tageskarte fah ren 5 Per sonen am Wo chen en de für ge ra de mal 11,—
Euro einen ganzen Tag lang durch das
Verbundgebiet. Montag bis Freitag vor
8.30 Uhr nur für 1 Per son gül tig. Güns ti ger
fah ren geht nicht!!
Und für alle die mit dem öf fent li chen Nahverkehr anreisen, hat der Veranstalter
noch einen besonderen Service ein gerichtet. Zwischen Bahnhof Wolfegg und
Bauernhausmuseum verkehrt von 9.30
Uhr bis 18.30 Uhr ein Bus Shutt le. Die Abfahr ten sind an die Zug an künf te und Abfahr ten an ge passt. bodo und das Bau ernhaus Mu seum wün schen al len Be su chern
ei nen un ver gess li chen Tag.

Psychologische Be ra tungsstelle für Eltern, Kinder und
Jugendliche
Mühl bachstr. 18,
88662 Über lin gen

Pubertät . . . . und alles
wird anders?? !

In for ma tio nen gibt’s un ter
www.Kaesemarktonline.de und
www.bau ern haus-museum.de sowie
un ter www.bodo.de. Telefonische Fahr plan aus künf te un ter 0751/27 66, 0751/50
92 20 oder 07525/ 9 20 00 so wie rund um
die Uhr bei der Landesweiten Fahr planaus kunft un ter 01805/77 99 66
(12 Cent/min). Fahrplanauskünfte im In t e r n e t u n ter w w w . b a h n . d e oder
www.efa-bw.de.

Ein Se mi nar für Vä ter und Müt ter
El tern er le ben ganz neue He raus for de rungen, wenn ihre Mäd chen und Jun gen größer wer den. Kennt nis se um neu ro lo gi sche
und ent wick lungs psy cho lo gi sche Ver än derun gen in die ser Al ters stu fe er mög li chen es
El tern, sich leich ter in das kom pli zier te Seelenleben ihrer Teens einzufühlen. Trotz dem - es bleibt eine dynamische und he rausforderndeLebensphase.
Wie kann ich mein Kind, mei nen Ju gend lichen da bei un ter stüt zen, zu sich selbst zu
fin den, er wach sen zu wer den?

Mit dem DRK-Seniorenreisen Kraft tanken im
SRH Fernfachhochschu- schönen Allgäu
als Ver such ge star tet wur de, hat sich
le Riedlingen informiert Was
mittlerweile zum Renner etabliert. Zum
über berufsbegleitende vier ten Mal in Fol ge bie tet das Deut sche
Rote Kreuz, Kreis ver band Bo den see kreis
Studiengänge
e. V., vom Mitt woch, 4. Ok to ber bis Mon-

Das Seminar richtet sich an Väter und
Müt ter mit Kin dern zwi schen 10 - 14 Jahren, die sich mit den Ver än de run gen, die
in der Pha se der Pu ber tät auf tre ten, ausein an der set zen wol len. In der Grup pe bietet sich die Ge le gen heit, sich durch In forma tio nen und Aus tausch von Er fah run gen
ge gen sei tig zu stär ken.
Die Grup pe fin det an 3 Aben den statt.

Die SRH Fern fach hoch schu le Ried lin gen
lädt zu ei ner In fo ver an stal tung am Dienstag, 13. Juni 2006, um 18.00 Uhr, in ihr
neues Verwaltungsgebäude in Ried lingen, Lan ge Stra ße 19 (Weg schei der haus)
ein.

Das Studienangebot der Hochschule ist
besonders für Berufstätige interessant,
die sich neben ihrem Beruf durch ein
Hoch schuls tu di um zum Ba che lor of Arts in
den Studiengängen Be triebswirtschaft
oder Gesundheits- und Sozialwirtschaft,
durch ein Auf bau stu di um zum Mas ter of
Business Administration (MBAS) oder
durch eine Weiterbildung zum/zur Be triebswirt/in (FH/SRH) weiterqualifizieren
möch ten. Aus kunft: Tel.: 07371/93 15 - 0
oder www.fh-riedlingen.de

tag, 9. Oktober, das „Begleitete Reisen"
für Se nio rin nen und Se nio ren an. Dies mal
geht es in den Kneipp kur ort Bad Fau lenbach im schö nen All gäu. Lo giert wird wie
im mer in ei nem schö nen Ho tel mit Halbpension. Mehr Informationen zur Reise
gibt es bei der In for ma tions ver an stal tung
am Mitt woch, 21. Juni, um 15.00 Uhr, im
Rot-Kreuz-Zentrum in Fried richs ha fen.
Bad Faulenbach ist Mineral- und Moor heil bad so wie Kneipp kur ort mit dem
Spring brun nen im Wie de mann Wei her als
Wahr zei chen. Da mit ist der Orts teil ideal
für alle, die et was für die ei ge ne Ge sundheit tun möch ten.
„Begleitetes Reisen" heißt das Angebot
des Deut schen Ro ten Kreu zes, dass äl teren Menschen, die aus verschiedenen
Grün den he raus nicht mehr al lei ne ver ei-
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Ort: Psy cho lo gi sche Be ra tungs stel le
Mühl bachstr. 18
88662 Über lin gen
Termine:
Mon tag, 26. Juni 06
Mon tag, 03. Juli 06
Mon tag, 10. Juli 06
je weils von 20.00 Uhr bis 21.30 Uhr
Anmeldung:
bis Don ners tag, 22. Juni 2006 un ter
Tel: 07551/30 85 60; Fax: 07551/3 08 56 20
Sekretariatszeiten:
Mo. + Mi.: 9.00 - 12.00 Uhr
Mo., Mi., Do.: 14.00 - 17.00 Uhr
email Psy cho lo gi sche.Be ra tungs stelle@ca ri tas-linzgau.de
hom pa ge www.psy cho lo gi sche be ratungsstelle-ueberlingen.de

Gottesdienste

Arbeitskreis
Fledermäuse
BodenseeOberschwaben

Don ners tag, 08.06.2006
Sipplingen
15.00 Uhr Hei li ge Mes se im Se nio ren heim
Frei tag, 09.06.2006
Nesselwangen
19.00 Uhr Hei li ge Mes se (Franz En ges ser)
Sams tag, 10.06.2006
Bonn dorf
13.30 Uhr Trau ung des Paa res Son ja Maria Käp pe ler und Alex an der Er win Straub
Sonntag, 11.06.2006 - Drei fal tig keitssonntag
(Evangelium Mt 28,16-20) Die Sendung
der Jün ger
Hö din gen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se (Wen de lin Strasser; Ma ria Hil ler; Wil li Nie der mann; Mar tin
Honsel; Franz Bernhardt; Robert Zenk;
Ver stor be ne der Fa mi lie Woll mann)
Die Kol lek te ist zu guns ten der Rom wallfahrt.
Sipp lin gen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se (Lui se und Ernst
Endres und Angeh.) und Einführung der
Mi nis tran ten aus Nes sel wan gen und
Sipp lin gen
Die Kol lek te ist zu guns ten der Rom wallfahrt.
Diens tag, 13.06.2006
Sipplingen
18.30 Uhr Fa ti ma ro sen kranz entfällt
Don ners tag, 15.06.2006 Hoch fest des Leibes und Blu tes Chris ti - Fron leich nam Sipp lin gen
09.00 Uhr Fest got tes dienst mit an schließen der Pro zes si on durch das Dorf, be gleitet von der Mu sik ka pel le und der Bür germi liz; der Kir chen chor singt wäh rend des
Got tes dien stes und der Pro zes si on.
14.00 Uhr An dacht

„Alle Vö gel sind schon da"
Spie le und Füh rung für Kin der von 7 11 Jah ren
Am Don ners tag, den 08. Juni 2006, bie tet
das Bürgeraktionsbündnis Um weltschutz Überlingen e. V. für Kin der von 7 11 Jah ren ei nen Nach mit tag zum Vo gelleben im Jahreslauf unter dem Motto
„Alle Vögel sind schon da" unter Lei tung von Su san ne Werk mann an.
Treffpunkt ist um 15.00 Uhr vor der Pro jekt werk statt, Zum Post bühl 1, in Über lingen-Andelshofen (Bauernhof über dem
Ort- Ab zwei gung zu den Reu te hö fen).
Kos ten 2,- Euro pro Per son. Ein El tern teil
soll te zur Auf sicht des Kin des/der Kin der
teilnehmen.
Anmeldung unter Telefon: 07583-16 55
erforderlich.

Der mo der ne Mensch wird in ei nem Tä tigkeits tau mel ge hal ten, da mit er nicht zum
Nachdenken über den Sinn seines Le bens und der Welt kommt.
Al bert Schweit zer
Pfr. Dr. Zdenko Joha, Seestraße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
Pfarr bü ro See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen,
Tel. 07551/6 32 20, Fax.-/6 06 36
Mail: pfarr amt.sipp lin gen@t-online.de

Termine
Grup pen und Ver bän de
Wil den Klet te rer:
Nächstes Treffen: Samstag, 10.06.2006,
9.00 Uhr, Im Häs le rain 34.
Denkt bit te an wet ter fes te Klei dung.
Vie le Grü ße,
Klaus Stie glitz

Öff nungs zei ten Pfarr bü ro:
Diens tag bis Frei tag
von 10.00 bis 12.00 Uhr und
Don ners tag von 15.00 bis 17.00 Uhr

Lau da to si
Un ser nächs tes Tref fen: Donners tag,
08.06.2006, 20.00 Uhr
Chor pro be im Pfar rheim.
Wer Freu de am Sin gen hat ist herz lich willkommen.
Ber na det te Wi den horn

Sprechzeiten von Herrn Pfarrer Dr.
Joha (wir bit ten um vor he ri ge Ter min vereinbarung):
mittwochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
donnerstags
ab 11.00 Uhr Pfarr haus Nes sel wan gen
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Sipp lin gen
ab 17.00 Uhr im Pfarr haus Bonn dorf

Kirchenchor:
Mitt woch, 07.06.2006,
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim
Mitt woch, 14.06.2006,
20.00 Uhr Chor pro be im Pfar rheim
Neue Sänger/innen sind jederzeit gerne
willkommen.
Mat thias Auer

Pfing sten 2006
Der Geist Got tes er füllt die Welt und wo er
er fah ren wird, kann die Erde er neu ert werden und Frie den durch die Macht der Liebe er blü hen.

MITTWOCH. 7. Juni 2006
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Ministranten
Lie be Erst kom mu ni kan ten, wir tref fen uns
am Mon tag, dem 12. Juni 2006, um 16.00
Uhr zur Grup penstunde im Pfarrheim
Sipplingen.
Bis dann, Bea Schlicht

mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes selwan gen, Sipp lin gen und Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarr am tes,
Mühl bach stra ße 7 in Lud wigs ha fen:
mitt wochs von 9.00 bis 12.00 Uhr und
frei tags von 8.00 bis 13.00 Uhr
Te le fon 07773/55 88, Fax 07773/79 19
E-Mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
Homepage:
www.ek-ludwigshafen.de
Sonn tag, 11. Juni 2006
09.15 Uhr Gottesdienst mit Abendmahl
und Taufe von Sebastian Cosimo und
Lau ra Le nea Bur meis ter in Lud wigs ha fen
(Pfar rer i. R. Roth)
09.30 Uhr Ökumenischer Krab bel got tesdienst in der Ka tho li schen Kir che St Ot mar
in Lud wigs ha fen zum The ma “Franz von
Assisi”
10.30 Uhr Öku me ni sche Kin der kir che im Katho li schen Ge mein de zen trum Wahl wies
Mon tag, 12. Juni 2006
17.45 Uhr Pro be Po sau nen chor
Diens tag, 13. Juni 2006
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.30 Uhr Bi bel ge spräch in der Kin der kapel le in Lud wigs ha fen - wir be trach ten einen Bibeltext und tauschen uns darüber
aus. Alle In ter es sier ten sind herz lich dazu
eingeladen!
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Taizé in der Christuskirche in Lud wigshafen
Mitt woch, 14. Juni 2006
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Ludwigshafen
15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten aus al len Or ten
Don ners tag, 15. Juni 2006
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
Frei tag, 16. Juni 2006
15.00 Uhr Jung schar grup pe 1 (7 - 9 Jah re)
trifft sich im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 17. Juni 2006
19.00 Uhr Got tes dienst in Wahl wies
(Pfar rer Boch)
Sonn tag, 18. Juni 2006
09.15 Uhr Got tes dienst in Lud wigs ha fen
mit Taufe von Lars Henning Prokopetz
und Lucy Me li na Rom beck (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr Gottesdienst in Sipplingen
(Pfar rer Boch)
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mitarbeitenden
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Für den 2. Zug findet am Donnerstag,
08.06.06 die nächs te Pro be statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Frei wil li ge Feu er wehr
Sipplingen

1. Abend kon zert
Die Mu sik ka pel le Sipp lin gen spiel te am Pfingst mon tag zu ih rem ers ten Abend kon zert
vor der ma le ri schen Ku lis se des Rat haus plat zes auf. Un ter den Zu schau ern wa ren erfreu li cher wei se auch der stell ver tre ten de Eh ren vor sit zen de des Blas mu sik ver bands Bezirk 1, Karl Wald vo gel, der Be zirks di ri gent Hel mut Fet zer und der Haupt mann der Bürger mi liz, Ge rold Bei rer. Die Zu schau er konn ten sich über er fri schend vor ge tra ge ne Musik freu en. „Auf zum Start" war der ers te flot te Marsch, ge folgt von „Wer muts trop fen", einer kon zer tan ten Pol ka. Da nach folgte „Me xi can Flip" mit schö nen Blä ser so li. Das vier te
und durch den ein set zen den Re gen lei der auch letz te Stück war ein Med ley aus be kannten Me lo dien z. B. „Hel lo Mary Lou", „Ami go Char ly" und „Ich bin ver liebt in die Lie be".
Sei en Sie also ge spannt auf das nächs te Kon zert mit wei te ren hö rens wer ten Lie dern,
das dann hof fent lich bei strah len dem Son nen schein statt fin den kann. Doch zu nächst
wird die Mu sik ka pel le zu sam men mit dem Spiel manns zug und der Bür ger mi liz am Mittwoch beim gro ßen Zap fenst reich und am Don ners tag zu Fron leich nam zu hö ren und zu
se hen sein.

Trainingswochenende
Hal lo, lie be Or ches ter mit glie der!
Nun ist es soweit. Am kommenden Frei tag, dem 9. Juni, fahren wir nach Ti tisee-Neustadt ins Trainingswochenende.
Wir tref fen uns um 16.30 Uhr an der Turnhal le zur Ab fahrt. Seid bit te pünkt lich!
Dag mar Ga misch, 1. Vor sit zen de

Hal lo Kids,
nachstehend die Termine für die nächs tenWochen:
09.06. Wir ma chen Fe rien
16.06. Vi deo-Abend mit Bir git und An dreas (Wün sche bit te an mel den)
23.06. Schnit zel jagd mit Bea und Ta ma ra
30.06. Fahrrad-/Inlinertour nach Über lingen (An dre as / Bea / Chris ti ne / Ta ma ra)
Wir freu en uns auf euch!!!
Das Ju gend treff-Team
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17.00 La ri fa ri 0-8-15 17.15 Team 90-60-90 -

Fun ken ma rie le
The In cre di bles

_:_
_:_

Spie le Grup pe B:

Dorfmeisterschaft:
Zur Dorfmeisterschaft, die am 10. Juni auf dem Sportplatz in
Sipp lin gen statt fin det, ha ben sich 16 Mann schaf ten ge mel det.
Die Grup pen spie le wer den um 10.30 Uhr be gin nen.
Das Fi na le fin det um 18.30 Uhr statt.
Ne ben den teil neh men den Mann schaf ten wür den wir uns freu en,
auch in ter es sier tes Pub li kum be grü ßen zu dür fen.
Das Tur nier fin det mit Be wir tung des TSV statt.

11.15 Bä cker zip fel 11.30 Die ter Schrub ke ged. Elf 11.45 Team Tu ne sien 12.00 Fam. Borrs & Co. -

Gruppeneinteilung:
Grup pe A:

Grup pe B:

The In cre di bles
Duselkicker
Funkenmariele
Team 90-60-90
La ri fa ri 0-8-15
Tenniscracks
Team An selm
Sha ke’s Beer

Team Tu ne sien
Fam. Borrs & Co.
Spielmannszug
Heimatlängersitzerbund
Bäckerzipfel
1. FC Nil len käs
Die ter Schrub ke ged. Elf
Cool Run nings

_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_

12.30 1. FC Nil len käs 12.45 Spiel manns zug 13.00
13.15
13.30
13.45

Bäckerzipfel
1. FC Nil len käs
Team Tu ne sien
- Fam. Borrs & Co.

_:_
_:_
_:_
_:_

Spielmannszug
Die ter Schrub ke
ged. Elf
Cool Run nings
1. FC Nil len käs
Spielmannszug
Heimatlängersitzerbund
Bäckerzipfel
Fam. Borrs & Co
Cool Run nings
Heimatlängersitzerbund

_:_

Heimatlängersitzerbund Die ter Schrub ke ged. Elf Cool Run nings Bäckerzipfel

_:_
_:_
_:_
_:_

Auf Platz 1:
14.00 1. FC Nil len käs 14.15 Heimatlängersitzerbund -

Auf Platz 1:
10.30 Ten ni scracks 10.45 The In cre di bles 11.00 Fun ken ma rie le -

Sha ke’s Beer
Duselkicker
Team 90-60-90

_:_
_:_
_:_

11.15 La ri fa ri 0-8-15 11.30 Team An selm 11.45 The In cre di bles 12.00 Du sel ki cker 12.15 La ri fa ri 0-8-15 12.30 Ten ni scracks 12.45 Fun ken ma rie le 13.00 Team 90-60-90 -

Tenniscracks
Sha ke’s Beer
Funkenmariele
Team 90-60-90
Team An selm
The In cre di bles
Duselkicker
La ri fa ri 0-8-15

_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_

13.15 Team An selm 13.30 Sha ke’s Beer 13.45 La ri fa ri 0-8-15 -

Tenniscracks
The In cre di bles
Duselkicker

_:_
_:_
_:_

Auf Platz 2:
14.00 Ten ni scracks 14.15 Team 90-60-90 14.30 La ri fa ri 0-8-15 -

Funkenmariele
Team An selm
Sha ke’s Beer

_:_
_:_
_:_

14.45 Du sel ki cker 15.00 Team An selm 15.15 Sha ke’s Beer 15.30 The In cre di bles 15.45 Team An selm 16.00 Fun ken ma rie le 16.15 Ten ni scracks 16.30 The In cre di bles -

Tenniscracks
Funkenmariele
Team 90-60-90
La ri fa ri 0-8-15
Duselkicker
Sha ke’s Beer
Team 90-60-90
Team An selm

_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_

16.45 Sha ke’s Beer-

Du sel ki cker

_:_
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Cool Run nings
Fam. Borrs & Co.
Heimatlängersitzerbund
1. FC Nil len käs
Cool Run nings
Spielmannszug
Heimatlängersitzerbund
Die ter Schrub ke
ged. Elf
Team Tu ne sien
Fam. Borrs & Co.

12.15 Bä cker zip fel -

Spie le Grup pe A:
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Auf Platz 2:
10.30 1. FC Nil len käs 10.45 Team Tu ne sien 11.00 Spiel manns zug -

14.30
14.45
15.00
15.15
15.30
15.45
16.00
16.15

Bä cker zip fel Fam. Borrs & Co. Die ter Schrub ke ged. Elf Cool Run nings Team Tu ne sien Die ter Schrub ke ged. Elf Spiel manns zug 1. FC Nil len käs -

16.30 Team Tu ne sien 16.45 Cool Run nings 17.00 Bä cker zip fel 17.15 Heimatlängersitzerbund -

Die ter Schrub ke
ged. Elf
Fam. Borrs & Co.
Spielmannszug
Team Tu ne sien

_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_
_:_

1. Halb fi na le:
17.45 1.Gr.A
.....................

- 2.Gr.B
.....................

_:_

2. Halb fi na le:
18.10 1. Gr. B
......................

- 2. Gr. A
....................

_:_

Finale:
18.30 Sie ger 1. HF
......................

- Sie ger 2. HF
...................

_:_

18.50 Siegerehrung
Wir wün schen schon heu te den Teams und den Be su chern viel
Spaß bei die sem Tur nier.
Ger hard Kern
1. Vor stand

