Mitt woch, den 20. Sep tem ber 2006
Num mer 38

Bürgermeister Anselm Neher eröffnet das
erste Spiel der A-Jugend der SG Sipplingen

Mitt woch, 20.09.
„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung
der Bo den see-Wasserversorgung
(An mel dung bei der Tou rist-In for ma tion mit Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr)
Don ners tag, 21.09.
16.00 Uhr, Ke gel nach mit tag für je dermann im Gast haus „Lin de"
Frei tag, 22.09.
Be triebs aus flug
der Ge mein de Sipp lin gen
20.10 Uhr, Mondscheinfahrt auf der
MS „Bod man" ab Lan dungs platz;
Fahrkarten nur im Vorverkauf in der
Tourist-Information
Sonn tag, 24.09.
16.00 Uhr, Sipplinger Steil ufer landschaft erleben „Auf den Spuren der
Ver gan gen heit": Kurt Bin der führt
durch das Sipp lin gen der vo ri gen Jahrhunderte; Treffpunkt: Parkplatz Lan dungsplatz
Mon tag, 25.09.
9.50 Uhr, Jah res aus flug der Se nio rengym nas tik grup pe; Treff punkt: Bus haltestelle
10.30 Uhr, Gäs te be grü ßung im „Haus
des Gastes" (Tourist-Information) mit
anschl. Kir chen füh rung und Or gel spiel
17.30 Uhr, Boccia-Abend für je dermann auf der Boccia-Bahn an der
Ufer pro me na de (beim Mi ni golf platz)
20.00 Uhr, Abend kon zert der Har moni ka-Freunde im Bür ger saal des Rathau ses Mitt woch. 27.09.
„Kühl, klar und sau ber" - Be sich ti gung
der Bo den see-Wasserversorgung
(An mel dung bei der Tou rist-In for ma tion mit Per so nal aus weis bis 12.00 Uhr)
18.00 Uhr, Nach wuchsschwimmen
mit der DLRG im Hallenbad Salem;
Treff punkt: Turn- und Fest hal le

Am: 24.09.2006
Geg ner: Gott ma din gen-Bietingen
Be grü ßung ca. 12.50 Uhr Ans toß 13.00 Uhr
Sport ge län de des TSV Sipp lin gen
Viel leicht an ge steckt von der phan tas ti schen WM oder ein fach nur aus pu rer Lust am so
schö nen run den Le der gibt es nun seit zwei Jah ren bei TSV Sipp lin gen/Hö din gen end lich
wie der eine A-Jugendfußballmannschaft im A-Jugend-Bereich.
Das Trai ner team Ma rkus Bell gardt, Sven Strü ver und Ulf Tit tel setz te sich ge mein sam
mit den Ju gend li chen an ei nen Tisch, führ te Ein zel ge sprä che und mit Mo ti vat ion und guten Vor schlä gen ent stand ein kla res Kon zept.
Am Schluss wa ren sich alle ei nig:
DAS RUN DE MUSS WIE DER INS ECKI GE.
Fast 7 Wo chen in ten si ve Vor be rei tung und da zu ge hö ri ge Freund schafts pie le lie gen hinter den Spie lern und Trai nern. Vie le neue Ideen fan den Ein zug.
Eine ganz wich ti ge da von ist das ge mein sa me Mot to: WIR SIND TEAM GEIST.
Das gilt nicht nur un ter ein an der, son dern auch im Um gang mit der geg ne ri schen Mannschaft.
Trai niert wird zu sam men mit der B-Jugendmannschaft, so dass ein ge mein sa mes Konzept um ge setzt wer den kann.
Neu ist:
Mu sik (wenn auf dem neu en Sport platz ge spielt wird)
Ein ei ge ner Sta dion spre cher
Ein Mas kott chen
Eine ei ge ne Sei te im Sta di on heft
Ziel für die A-Jugend die ser Sai si on ist ein gu ter Platz im mitt le ren Feld der Ta bel le.
Wir hof fen auf ein vol les Sta di on.
Timo Kess ler
Vordere Reihe von links:
Trai ner Sven Strü ver, Fe lix
Bell gardt, Mar cel Kand ler,
Jannik Wi toms ky, Mir co
Schir meis ter, Trai ner Markus Bell gardt,
Hin te re Rei he von links: Micha el Pi pi or ka, Mar co Menner, Klaus Box ler, Thors ten
Mai er, Pas cal Mül ler, Stefan Gra ser, Mar cel Menner, Mar co Gam per
Es fehlen: Patrick Märte,
Ma teuz Wi no grodzki

mit dem Pluspunkt Gesundheitaus ge zeich net bie tet wie der ab Mitt woch, 27. September 2006 ei nen wei te ren FIT-MIX-Kurs an.
Ein Mix aus Rü cken gym nas tik, Rü cken schu le, pro prio zep ti vem Trai ning, Mo bi li sa tions- und Sta bi li sa tions übun gen. Ein rund um Fitness pro gramm für den gan zen Kör per.
Pro prio zep ti on ist eine her vor ra gen de Sturz pro phy la xe, sta bi li siert die Hal tung, öko no mi siert die Be we gungs ab läu fe und ist ein Teil aspekt im Be reich der Koordination.
Die ser Kurs wird vom Ver band der An ge stell ten-Krankenkassen als Prä ven ti on anerkannt.
Kursbeginn:
Mitt woch, 27.,Sep tem ber 2006,
09.00 - 10.00 Uhr so wie von 10.00 - 11.00 Uhr
Kursdauer:
10 Ter mi ne à 60 Mi nu ten
Ort:
Gym nas ti kraum der Turn hal le
Kursleiterin:
Agi Bei rer (Übungs lei te rin mit 1. und 2. Li zenzstu fe)
Kursgebühren:
Euro 25,— für Mit glie der
Euro 35,— für Nicht-Mitglieder
An mel dung und In for ma ti on bit te bei der Kurs lei te rin Agi Bei rer, Tel. 07551/54 03.

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.
94770
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

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

Sams tag, 23.09.2006
Münster-Apotheke
Müns terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 33 29
Sonn tag, 24.09.2006
Kur-Apotheke
Klos terstr. 1
Überlingen
Tel. 07551/6 31 91

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
0174-4070085
Georg Kuhn
07551/27 02
Ma nue la Mül ler
0176 - 52053033
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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8096-40
3570
915527

Ärzt li cher
Notdienst
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Treff punkt: Park platz am Bahn hof in Ludwigshafen. Preis: Euro 6,— pro Person,
Kin der bis 15 Jah re er mä ßigt.
Infos unter Tel. 07551-6 99 83 (abends)
oder beim NABU Be zirks ver band,
Tel. 07551/6 73 15.

Am Frei tag,
dem 22. Sep tem ber 2006
sind alle Ge mein de ein rich tun gen
we gen des dies jäh ri gen
Be triebs aus flu ges
geschlossen.
Ihre Ge mein de ver wal tung

Redaktionsschlussänderung
We gen des Fei er tags „Tag der deutschen Einheit" ist der Re dak tionsschluss für das Amts blatt der KW 40
be reits am
!!!Frei tag, 29.09.2006
um 10.00 Uhr!!!
Wir bitten dringend um Beachtung,
später eingehende Texte können
nicht mehr be rück sich tigt wer den.

Die Ga le rie im Bahn hof lädt
Sie und Ihre Freunde herzlich ein zur Eröffnung der
Aus stel lung „FREI ER
GEIST IN STEIN UND FARBE"
Zwei Ber li ner Künst ler:
Die ter Schwarz - Ar bei ten mit Stein
Astrid Ma rai - Ma le rei
VER NIS SA GE am Frei tag, den 22. Septem ber 2006, 19.30 Uhr in der Ga le rie im
Bahnhof
Die Künst ler sind an we send
Wir freu en uns auf Sie!
Ga briel le Ku gel-Sichermann
Kul tur re fe ren tin der Ge mein de.
Ausstellungsdauer:
22.Sep tem ber - 27.Ok to ber
Öffnungszeiten:
Mo. - Do.,
9.00 -12.00 Uhr,
14.00 -16.00 Uhr
Fr.,
9.00 - 12.00 Uhr

Sipplinger Steiluferlandschaft erleben
„Auf den Spu ren der Ver gan gen heit"
Im Rahmen der Aktion „Sipplinger Steil uferlandschaft erleben" findet am kom menden Sonntag, den 24.09.06, bereits
die vor letz te Ver an stal tung in die ser Saison statt:
An die sem Tag wird Kurt Bin der durch das
Sipp lin gen der vo ri gen Jahr hun der te führen. Für die Teil nah me wird ein Un kos tenbei trag von 3,00 Euro (Gäs te mit Gäs tekar te 2,00 Euro) er ho ben. Kin der sind bis
15 Jah re frei. Treff punkt: Park platz Landungsplatz, 16.00 Uhr, eine Anmeldung
ist nicht er for der lich.

Herrn Her bert Kess ler,
Burkh.-v.-Ho hen fels-Str. 2
zum 79. Ge burts tag am 22.09.
Frau Hil de gard Fran ken bach,
Lau pen weg 8
zum 90. Ge burts tag am 25.09.

Seminarreihe “Der
magische Bodensee”:
Die Aka de mie Na tur & Mensch bie tet am
23./24.Sept. 2006 einen Wo chen endworks hop mit my tho lo gi scher Wan de rung
z u m T h e ma „Kel t i s c h - m y t h i s c h e
Baum-Symbole in un se ren Träu men" an.
Workshop: Sa., 23.9.06, 15.00 Uhr bis
Sonn tag, 24.9.06, 12.30 Uhr. Baum-Träume und Vi sions rei sen.
Mythologische Wan de rung von Owin gen
nach Ma ria im Stein: Sonn tag, 14.00 Uhr
ab ka tho li scher Kir che in Owin gen. Info zu
Mit fahr ge le gen heit und An mel dun gen bis
20.9.2006 bei Mech tild May er, Mai naustr.
196a, 78464 Kon stanz,
Tel./FAX. 07531-3 42 54 oder
e-mail: mech tild.may er@c-s-q.de
He raus ge ber: Aka de mie Na tur & Mensch:
W. Pfrom mer, Tel. 07774-92 91 92

NABU - Un terwegs mit dem
BodenseeGuide
Pflan zen, Tie re, Obst und Wein
Von Lud wigs ha fen nach Bod man führt die
Wanderung von Bodensee-Guide Frank
Por ta la am Sonn tag, dem 24. Sep tem ber,
von 8.30 - 12.15 Uhr. Er fah ren Sie Wissenswertes über das Seeufer und seine
Be woh ner im Na tur schutz ge biet „Sto ckacher Aach", über Wein bau und Pfahl bauten. Und kos ten Sie die gro ße Viel falt der
Bodensee-Äpfel auf ei nem Obstgut in
Bod man! Rück kehr per Bus, Schiff oder zu
Fuß. Geeignet für alle Altersgruppen ab
10 Jah re. Bit te fes te Schu he und Fern glas
mitbringen.
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An mel dun gen und In for ma tio nen:
www.vhs-bodenseekreis.de
VHS-Service-Zentrale im Land rats amt
Tel.: 07541/2 04-54 31
Fax: 07541/2 04-55 25
Wei te re Aus künf tebei Mo ni ka Bil ler,
VHS-Außenstelle Sipp lin gen,
Tel. vor mit tags: 07551/80 96 23
Tel. abends: 07551/30 14 50
Sal sa, Dis co-Fox, Tan go Ar gen ti no,...
.. sind mo men tan die an ge sag tes ten Tänze. Ler nen Sie die se bun te Mi schung kennen und entdecken Sie, wie viel Spaß es
macht, wieder einmal gemeinsam aufs
Par kett zu ge hen.
8 Ter mi ne (16 UE)
Sipplingen, Kindergarten, St.-Martin-Str.
15, mon tags, ab 16.10.06, 20.00-21.30 Uhr
P209405SI / 66,00 EUR (kei ne Er mäß.)
Sipplingen, Altes Schulhaus, Schulstr. 8
Inge Schel lin ger, je weils 12 Ter mi ne
(12 UE)
Gi tar re mit Lied be glei tung
für An fän ger
NEU
freitags, ab 13.10.06, 16.00-16.45 Uhr
P208241SI / 61,20 EUR (kei ne Er mäß.)
für Fort ge schrit te ne
NEU
frei tags, ab 13.10.06, 17.00 - 17.45 Uhr
P208242SI / 61,20 EUR (kei ne Er mäß.)
Hatha-Yoga
NEU
Bit te Un ter la ge mit brin gen.
Sha li ni Schmid, 10 Ter mi ne (14 UE)

diens tags, ab 10.10.06, 19.30 - 20.30 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
P301141SI / 40,88 EUR

Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Kahnstr. 5,
Küche
P307068SI* / 14,20 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 28.09.06

Rhyth mi sche Aus gleichs gym nas tik für
Frau en mitt le ren Al ters
Ur su la Fritz, 15 Ter mi ne (15 UE)
mon tags, ab 09.10.06, 20.00 - 20.45 Uhr
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum
P302246SI / 37,50 EUR

Fingerfood
Ver schie de ne Ar ten von kal ten und warmen Leckerbissen, die mit den Fingern
ohne Be steck ge ges sen wer den kön nen.
Bit te Spül lap pen, Ge schirr tuch und Plastik do sen mit brin gen.
Eli sa beth He cken ber ger-Holstein,
1 Ter min (5 UE)
Don ners tag, 09.11.06, 18.30 - 22.00 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
P307069SI* / 14,20 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss his 02.11.06

Nord ic Wal king
Bitte eigene Stöcke mitbringen, sie kön nen in Sport ge schäf ten aus ge lie hen werden.
Eri ka Det mer, 4 Ter mi ne (8 UE)
sams tags, ab 30.09.06, 16.00 - 17.30 Uhr
Sipp lin gen, Park platz Turn hal le
P302976SI / 20,00 EUR
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 23.09.06
Aus gleichs gym nas tik für den Rü cken
Chris tel Keß ler, 12 Ter mi ne (12 UE)
Sipp lin gen, Turn hal le, Gym nas ti kraum

Thai län di sche Kü che
Jede thailändische Mahlzeit ist eine Mi schung aus schar fen und mil den, sü ßen
und sauren Gerichten und soll nicht nur
den Gau men son dern auch Auge und Geruchs sinn an spre chen.
Wegen der buddhistisch geprägten Le bens wei se und der tra di tio nel len Vor lie be
am Was ser zu woh nen, wer den aus gie big
Mee res früch te, Pflan zen, Kräu ter und Gewürze verwendet. In Thailand wird ge kocht, ge ba cken und ge grillt, kaum ge braten wie in Chi na.
Pu an grat Braun, 2 Ter mi ne (8 UE)
don ners tags, ab 12.10.06,
18.30 - 21.30 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
P307074SI* / 23,40 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. 20,00 Euro Ne ben kos ten
*kos ten frei er Rück tritt und An mel deschluss bis 05.10.2006

mon tags, ab 09.10.06, 17.00 - 17.45 Uhr
P302078SI / 30,00 EUR
mon tags, ab 09.10.06, 17.45 - 18.30 Uhr
P302080SI / 30,00 EUR
mon tags, ab 09.10.06, 18.30 - 19.15 Uhr
P302082SI / 30,00 EUR
Be we gung und Spaß für Kin der
Gabi Schir meis ter 10 Ter mi ne (10 UE)
Sipp lin gen, Turnhalle
Für Kin der von 3 bis 4 Jah ren
frei tags, ab 29.09.06, 14.45 - 15.30 Uhr
P302774SI / 23,00 EUR (kei ne Er mäß.)
Für Kin der von 5 bis 6 Jah ren
frei tags, ab 29.09.06, 14.00 - 14.45 Uhr
P302776SI / 23,00 EUR (kei ne Er mäß.)
Ita lie ni sches Menü
Eine Aus wahl viel fäl ti ger An ti pas ti, selbst
gemachte Pasta, Hauptgang und Nach tisch, ab ge stimmt auf die Jah res zeit. Mit
den pas sen den Wei nen sto ßen wir mit einan der an. Bit te Spül lap pen, Ge schirr tuch
und Plas tik do sen mit brin gen.
Eli sa beth He cken ber ger-Holstein,
1 Ter min (5 UE)
Don ners tag, 28.09.06, 18.30 - 22.00 Uhr
Sipp lin gen, Neu es Schul haus, Jahnstr. 5,
Küche
P307067SI* / 14,20 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
* kostenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 21.09.06

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Beratungsangebot
für Eltern
Das Kreisjugendamt Bodenseekreis bie tet El tern, die Un ter stüt zung in der Er ziehung ihrer Kinder/Jugendlichen suchen,
Be ra tung an.
Die Eltern treffen sich mit fachkundiger
Begleitung in einer kleinen vertraulichen
Grup pe ein mal pro Mo nat im Ne ben raum
des Gast hau ses Lö wen in Fric kingen-Leustetten.
Das nächs te Tref fen fin det am Dienstag,
26.09.2006, um 19.00 Uhr statt. Weitere
Infos und Termine erhalten Interessierte
un ter der Tel. 07541/2 04 -56 19
(Frau Sil via Bal zer).

Suppen
Nicht all täg li che Sup pen für die Par ty oder
die Run de mit Freun den, zum Schlem men
und Sattwerden. Von der frän kischen
Grün kern sup pe, Ka sta nien sup pe und
Knob lauch sup pe über Kä se sup pe zur feinen Fischsuppe. Bitte Spüllappen, Ge schirr tuch und Plas tik do sen mit brin gen.
Eli sa beth He cken ber ger-Holstein,
1 Ter min (5 UE)
Don ners tag, 05.10.06, 18.30 - 22.00 Uhr
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Bun des agen tur für Ar beit
Agen tur für Ar beit Kon stanz

Stellensuche im Internet Die Agentur für Arbeit hilft
Un ter www.ar beits agen tur.de stellt die
Bun des agen tur für Ar beit ein gro ßes Portal zur Stel len su che zur Ver fü gung. Ne ben
ei ner Schnell su che bie ten sich dort auch
weitere individuelle Suchmöglichkeiten
nach ge eig ne ten Ar beits- und Aus bildungs stel len. Wie dies ge nau funk tio niert,
können interessierte Stellensuchende in
den wöchentlich stattfindenden Ein führungs ver an stal tun gen der Agen tur für Arbeit Kon stanz er fah ren.
Die kostenfreien Veranstaltungen finden
je weils mon tags um 13.30 Uhr im Be rufsin for ma tions zen trum (BIZ) der Agen tur für
Arbeit Konstanz in der Stro mey ers dorfstraße 1 in Konstanz statt. Die Teil nehmer zahl ist be grenzt, so dass eine An meldung zweck mä ßig ist. In ter es sen ten können sich un ter Te le fon 07531/5 85 -2 00
anmelden.

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

Er folg rei cher Start oder unerwartet hohe Hür den?
Be rufs be ra tung hilft vor Aus bil dungsabbruch
Sind die ersten Wochen im Aus bildungs be trieb und in der Be rufs schu le
er folg reich ver lau fen? Wenn Aus zu bilden de oder Be trie be vor ent täusch ten
Er war tun gen ste hen, gilt: Für fast alle
auftretenden Probleme gibt es wei terführende Lösungen. Die schlechteste
Lö sung ist meist der spon ta ne Aus bildungs ab bruch. Die Be rufsberatung
der Agen tur für Ar beit Kon stanz empfiehlt, den oft müh sam er reich ten Ausbil dungs platz oder den lan ge ge suchten Auszubildenden nicht vorschnell
aufzugeben.
Zu nächst heißt es, die Pro ble me zu ana lysie ren und dann in Ge sprä chen im Aus bildungs be trieb, auch mit den El tern und den
Ausbildungsberatern der Kammern, Lö sun gen zu er ar bei ten. Auch die Be rufs beratung der Agentur für Arbeit Konstanz
bie tet sich als Ge sprächs part ner für Auszu bil den de und Be trie be an.
Eine be währ tes “Heil mit tel” bei Schwie rigkeiten mit dem richtigen Verhalten, dem
Umgangston oder der Pünktlichkeit sind
die aus bil dungs be glei ten den Hil fen (abH).
Die Deut sche Ange stell ten Akade mie
(DAA) und das Vatter Bildungszentrum
bie ten ein Ver hal ten strai ning an. Die Berufs be ra tung ver mit telt und fi nan ziert dies,
eben so wie not wen di gen Nach hil fe un terricht für die Be rufs schu le. Die abH-Standor te sind in Kon stanz, Ra dolf zell, Sin gen,
Sto ckach und Über lin gen.

Ist ein Ab bruch tat säch lich un ver meid lich,
kann die Be rufs be ra tung, so wohl Aus zubil den den als auch Be trie ben, in den kommen den Wo chen beim Neu be ginn wei terhelfen. Jugendliche und Betriebe sollten
sich vor ei ner Kün di gung mel den. (per Tele fon un ter 07531/5 85-4 54 oder per Mail
Konstanz.Berufsberatung@arbeitsagentur.de).

Ausführliche Veranstaltungsprogramme
lie gen in al len Fa mi lien treffs und im Kreisju gend amt aus.
INFO
Land rats amt Bo den see kreis /Kreis jugendamt
Frau Sa bi ne Braig-Schweizer,
Te le fon: 07541/2 04-54 43 und in al len Fami lien treffs im Bo den see kreis

LANDRATSAMT
BODENSEEKREIS

Veränderte
Sprachwelten
- Mit ein an der le ben, mit ein an der re den Veranstaltungen des Kreis ju gend amtes ab Herbst 2006 in allen Fa mi lientreffs
Das Kreis ju gend amt Bo den see kreis ver an stal tet ab Ok to ber 2006 un ter dem Motto „Ver än der te Sprach wel ten - Mit ein ander le ben, mit ein an der re den” ein viel sei tiges An ge bot in al len Fa mi lien treffs. Ein geladen sind Interessierte, Kinder, Eltern
und Fa mi lien.
Sprache ist das Basiswerkzeug für den
Um gang mit an de ren Men schen. Spra che
eröffnet die Möglichkeit, sich aus zu drücken, Wün sche zu äu ßern, Fra gen zu stellen und Antworten zu geben, In for ma tionen wei ter zu ge ben oder Zu sam men hänge zu ver ste hen.
Sprache lässt uns in einen Kom mu ni kations pro zess tre ten und ist Aus druck unse res Den kens und Han delns.
Die För de rung von Kin dern in ih rer
Sprach ent wick lung ist da her eine we sentli che Auf ga be von El tern/Fa mi lie, den Kindergärten, Schulen, dem gesamten Le bens um feld von Kin dern.
Un ser Zu sam men le ben ist je doch zu nehmend durch vielfältige und sich ver ändern de Sprach wel ten ge prägt.
Im mer mehr Mit bür ger mit Mi gra tions hinter grund le ben mit uns zu sam men und berei chern durch ihre je wei li ge Lan des sprache die Viel falt der Spra chen.
Gleich zei tig zeich nen sich im mer mehr alltäg li che Auf fäl lig kei ten in der Sprach entwicklung - auch der deutschsprachigen
Kin der - ab und die so ge nann te „Ju gendspra che” ist für vie le Er wach se ne manchmal nicht mehr ver ständ lich.
Das Kreisjugendamt Bodenseekreis hat
da her die ses ak tu el le The ma auf ge grif fen.
Auf dem Programm stehen u.a. Sprach spie le und Thea ter pro jek te für Kin der, Ange bo te für Paa re zum The ma „Le ben di ge
Partnerschaft durch gute Ge spräche”
oder auch eine Pro jekt wo che „Frü he
Sprachförderung”.
Im Rah men der Auf takt ver an stal tung am
Freitag, 6. Oktober 2006 führt um 16.00
Uhr im Evan ge li schen Ge mein de haus in
Meckenbeuren das Figurentheater Ra vensburg für Kinder und Familien das
Theaterstück „ Das Traumfresserchen”
von Mi cha el Ende auf.

Zeit Hoch be trieb. An ei ni gen Schu len haben sich die Schulzeiten geändert, viele
Schüler haben die Schule gewechselt,
und nicht zu vergessen die Schul an fänger, die oft anlässlich der Einschulung
zum ers ten Mal mit Bus und Zug fah ren.
Viel Ar beit also, nicht nur für die Un ter nehmer, bei denen Fahrpläne, Umlauf- und
Dienstpläne optimiert werden mussten,
son dern auch bei den Kun den- und Ser vicecentern der Verkehrsunternehmen so wie den Schul se kre ta ria ten, wel che für die
Aus ga be und die Ver wal tung der Schü lerfahrkarten im Listenverfahren zuständig
sind.
Der Schü ler ver kehr macht fast 50 % des
ÖPNV im Ver bund ge biet und be darf deshalb besonderer Pflege und Beachtung.
Dafür bietet der Verbundtarif gerade für
diese Zielgruppe natürlich auch einige
ganz tol le An ge bo te.

Spruch der Woche
Mann kann lau fen so weit
man will, man sieht über all
nur sei nen ei ge nen Ho ri zont
Max Eyth

Dorfmeisterschaft
im Boccia
Am kom men den Sams tag, den 23. September, beginnt um 13.30 Uhr das Boc cia-Turnier um die Sipp lin ger Dorf meis terschaft. Eine Men ge Teams ha ben sich ange mel det, was auf vie le hoch klas si ge und
span nen de Par tien hin deu tet. Für Es sen,
Getränke und Sitzgelegenheiten ist ge sorgt und na tür lich sind auch in ter es sier te
Zuschauer herzlich willkommen. Selbst
die Sonne will sich die ses Er eig nis nicht
ent ge hen las sen, denn die Me teo ro lo gen
ha ben zum Herbst an fang noch ein mal einen schönen Spätsommertag an ge kündigt!
Wei te re In fos bei Er win Schel lin ger,
Tel. 53 88

Mit bodo ins
neue Schuljahr
Das neue Schul jahr hat be gonnen. Ca. 72.000
Schüler machen sich im Ver bund gebiet wie der täg lich auf den Schul weg.
Die schö ne Fe rien zeit ist zu Ende. Im bodo-Verkehrsverbund, bei den Ver kehrsun ter neh men und in den Se kre ta ria ten der
Schulen herrschte schon seit geraumer
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Die Schü ler mo nats kar te
be rech tigt den In ha ber im auf ge druck ten
Gel tungs zeit raum zu be lie big vie len Fahrten in ner halb der ge wähl ten Zo nen. Das
Besondere an der Schülermonatskarte
(SMK) ist die Netz gül tig keit ab 13.30 Uhr
an Schul ta gen. Denn dann geht’s erst
rich tig los mit der SMK. Ob zur Freun din im
Nach bar ort, zum Shop pen in die City oder
am Abend ins Kino, mit der Netz gül tig keit
der SMK heißt es freie Fahrt auf al len Busund Bahnlinien im Verbundgebiet. Und
das Be ste kommt erst noch, denn sams tags, sonn- und fei er tags so wie an of fi ziellen Fe r i e n t a g e n d e s L a n d e s Ba den-Württemberg gilt die se Re ge lung sogar den ganzen Tag. Das gilt auch für
Schülermonatskarten, die nur für Stadt ver kehrs zo nen ge löst wur den.
Das Ju ni or Ti cket
ist eine Frei zeit-Monatskarte für Ju gend liche bis 17 Jahre, die keine Schü ler monats kar te be nö ti gen. Das Ju ni or Ti cket hat
an Schul ta gen eben falls die Netz gül tig keit
und be rech tigt den In ha ber ab 14.00 Uhr
zu beliebig vielen Fahrten im gesamten
bodo-Verkehrsverbund. An Samstagen,
Sonn- und Fei er ta gen so wie in den Fe rien,
ist es ebenso wie die SMK den ganzen
Tag gül tig.
Vor sicht!!
Bei de Fahr kar ten be rech ti gen im Zug verkehr nur zur Be nut zung der 2. Klas se.
Die Be nut zung von IC/ EC Zü gen ist nicht
gestattet.
Bei Kontrollen ist zusammen mit einem
gültigen Fahrschein (SMK/ JuniorTicket)
die Berechtigung zum Erwerb derselben
vor zu zei gen. Beim Ju ni or Ti cket reicht ein
geeigneter Nachweis des Alters (Per sonalausweis). Bei der SMK müssen alle
Schü ler, Aus zu bil den de und Stu den ten ab
15 Jah ren ei nen ge eig ne ten Nach weis erbringen, dass sie berechtigt sind, eine
SMK zu lö sen (Schü ler aus weis, Be scheini gung des Aus bil dungs be trie bes, Im matrikulationsbescheinigung).
bo do-Tipp: einfach immer beides dabei
ha ben. So er spart man nicht nur sich, son-

dern auch dem Fahr- und Kon troll per so nal
viel Är ger.

Friedrichshafen zeigen Ver bes se rungsmög lich kei ten in der Buch hal tung auf. Neben Er klä run gen über die Grund la gen ei ner
or dent li chen Fi nanz buch hal tung so wie eini gen Tipps hier zu, er läu tert sie Maß nahmen zur Re du zie rung von Bü ro- und Verwal tungs auf wand. Be son ders jun ge Un terneh men kön nen von die sem Vor trag pro fitieren. Hier wird die Buchhaltung häufig
vom Inhaber selbst oder einem mit ar beiten den Fa mi lien mit glied über nom men. Auf
Grund des Tagesgeschäftes bleibt häufig
zu we nig Zeit für Wei ter bil dung im Rechnungs we sen und das Un ter neh men ist zuneh mend auf den Steu er be ra ter an ge wiesen.
Iris Ge ber, G e schäfts füh re rin der
WFG-West, stellt das Forum “Fit für die
Selbst stän dig keit” als eine fest eta blier te
Kom mu ni ka tions platt form der Wirt schafts för de rungs ge sell schaft Regi on
Friedrichshafen für Exis tenz grün der/innen und jun ge Un ter neh men dar. “Im Vorder grund un se rer Ver an stal tun gen ste hen
die För de rung der Kon takt auf nah me, der
Erfahrungsaustausch mit anderen Grün dern und Jungunternehmern sowie die
Vermittlung grundlegender Kenntnis se
aus den Bereichen der Un ter neh mensgrün dung und -füh rung”, er klärt Ge ber.

Und noch was ganz Wich ti ges!!!
SMK und Ju ni or Ti cket wer den bei Ver lust
nicht er setzt. Also Au gen auf und auf gepasst.
In fos und Fra gen
D i e V e r kehrs un ter neh men im bo do-Verbundgebiet, ins be son de re auch die
Kun den- und Ser vi ce cen ter be ant wor ten
alle Fra gen zum Schü ler ver kehr. Bei Fragen zu Schülermonatskarten im Lis tenverfahren wenden sich die betroffenen
Schü ler am be sten an das Se kre ta ri at ihrer Schule. Dort kön nen auch vor läu fi ge
Schülermonatskarten beantragt werden.
Fahrpläne und Infomaterial gibt es auch
bei den Kun den- und Ser vi ce cen tern und
sie lie gen zum Teil auch im Bus aus.
Si cher heit
bodo wünscht al len Schü lern und Schü lerin nen im Ver bund ge biet ein er folg rei ches
Schul jahr 2006/2007 und vor al lem ei nen
gu ten Schul weg mit Bus & Bahn. Und an
die Autofahrer richtet bodo die Bit te, ein
ver nünf ti ges Maß an Auf merk sam keit und
er höh ter Vor sicht wal ten zu las sen. Vor allem in den ers ten Wo chen des Schul jahres. Li nien bus se mit eingeschaltetem
Warnblinklicht dürfen, darauf weist bodo
insbesondere hin, nur im Schritttempo
passiert wer den. Dies gilt im Übrigen
auch für die Gegenrichtung und dient in
ers ter Li nie dem Schutz der Schul kin der.
Denn Kin der ha ben kei ne Brem se.

Die Ter mi ne und The men der Ver an staltun gen wer den auf der WFG-West Ho mepage www.wfg-west.de un ter der Ru brik
„Ak tu ell/ Ter mi ne” ver öf fent licht.
Die Teilnahme an der Veranstaltung ist
kostenfrei.

Te le fo ni sche In fos un ter:
Kun den cen ter Fried richs ha fen:
07541/3 01 30
Kun den cen ter Ra vens burg: 0751/27 66
Kun den cen ter Au len dorf. 07525/ 92000
Kun den cen ter Wein gar ten: 0751/50 92 20
So wie bei al len Ver kehrs un ter neh men im
bodo-Verkehrsverbund.
In fos im In ter net un ter: www.bodo.de
F a h r p l a n a u s k ü n f t e gibt es un ter:
www.bahn.de und www.efa-bw.de
Telefonische Landesweite Fahr plan auskunft 01805/77 99 66 (12 Cent/Min.)

Um Anmeldung wird gebeten unter Tel.
07553/82 76 82 oder info@wfg-west.de
Weitere In formationen für Unternehmen
und Exis tenz grün der er hal ten Sie bei der
WFG-West un ter www.wfg.west.de
Pres se kon takt:
Wirt schafts för de rungs ge sell schaft
west li cher Bo den see mbH
Iris Ge ber
Bo den see stra ße 121
D-88682 Sa lem
Te le fon: 07553/82 76 82
Te le fax: 07553/8 27 99 90
Mail: info@wfg-west.de
Web: www.wfg.west.de
text bar
Büro für Me dien dien ste
Sil va Schlei der / Jür gen Bal tes
Gold ba cher Stra ße 8
D-88662 Über lin gen
Te le fon: 07551/9 49 96-30 / -28
Te le fax: 07551/9 49 96-29
Mail: wfg@text bar.de
Web: www.text bar.de

Buchhaltungoptimieren!
Der Vortrag „Optimierung der Buch haltung für klei ne Un ter neh men” im Rah men
des Existenzgründerforums „Fit für die
Selbständigkeit” findet am 21.09.2006,
um 19.00 Uhr im Restaurant Krone in
Friedrichshafen-Schnetzenhausen statt.
Or ga ni siert wird das Fo rum von der Wirtschafts för de rungs ge sell schaft Regi on
Fried richs ha fen mbH (WFG) in Ko ope ra tion mit der Wirt schafts för de rungs ge sells c h a f t w e s t li cher Bo d e n s e e m b H
(WFG-West).
Die Re fe ren tin nen Bri git te Füs sin ger, In habe rin der gleich na mi gen Bü ro ver wal tungsagentur in Friedrichshafen, und Renate
Braun von Reh kug ler & Braun GmbH aus
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Katholische Landfrauen
Bewegung, Erzdiözese
Freiburg
Einladung
für Teilnehmerinnen des Kurses “Haus wirt schaft li che Al ten hil fe”, für Hel fe rin nen
in der Nachbarschaftshilfe und alle am
Thema interessierten Frauen. Zu un serem Wei ter bil dungs tag la den wir Sie herzlich ein.
am:
von:
in:

Sams tag, den 7. Ok to ber 2006
9.30 - 17.00 Uhr
78256 Steiß lin gen, in der
Seniorenwohnanlage

Was soll der Schlüssel im Kühlschrank?
oder: “Wie hei ßen mei ne Kin der?”
Wenn das Wis sen über das ei ge ne Le ben
verschwindet
De menz er kran kun gen - Er schei nungs formen, Di ag no se, The ra pie und Be ra tung
Es sol len in dem Se mi nar Ein bli cke in die
Pro ble ma tik der Symp to me und Ver laufsfor men von De menz er kran kun gen wie z.
B. der Alz hei mer-Krankheit ge ge ben werden, die wichtigsten Ursachen für diese
Gehirnerkrankungen aufgezeigt werden
und vor al lem durch pra xis na he Bei spie le
Verständnis für die spezielle Welt De menz kran ker ge weckt bzw. Hin wei se für
den Umgang mit den Betroffenen ge geben wer den.
Die Referentin Anna Landgrebe ist Di plom-Psychologin und ar bei tet im Be reich
Geronto- und Neuropsychiatrie am Zen trum für Psych ia trie Rei che nau. Hier werden auf zwei Stationen äl te re Men schen
mit psychischen Erkrankungen und De menzerkrankungen behandelt. In einer
Spezialambulanz werden außerdem Be trof fe ne mit Symp to men wie Ge dächt nisstö run gen und Ver lust der All tags fer tig keiten be ra ten.
Frau Land gre be ar bei tet zu dem seit vie len
Jah ren eng mit Frau Dr. Bar ba ra Ro me ro
zusammen, die mit der “Selbst-Er haltungs-Therapie (SET)” ein wesentliches
Kon zept der the ra peu ti schen Hil fe für Demenz kran ke und ihre An ge hö ri gen ent wickelt hat, das in ei nem The ra pie zen trum in
Bad Ai bling um ge setzt wird.
Re fe ren tin:
Frau Anna Landgrebe, Psychologin,
Zen trum für Psych ia trie Rei che nau
Für die se Ver an stal tung wird ein Un kosten bei trag von 4,- Euro er be ten.
WICH TIG:
An mel dung bis spä tes tens Mon tag, den 2.
Ok to ber bei Irma Ren ner, Steiß lin gen, Tel.
07738/53 29, Ver ant wort li che der KLFB
Lei tung und In fos:
Ma ria Hens ler,
Tel. 07735/93 99 59,
im Diö ze san vor stand der KLFB
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Sonderfahrten mit der MS
„Großherzog Ludwig”:

be reits aus ge bucht! Gut schei ne können je doch auch noch für Fahr ten im
nächs ten Jahr ge nutzt wer den.
Pla nen Sie ein et was grö ße res Fa milien fest und wis sen nicht wo hin mit so
vielen Gästen? Oder möchten Sie
eine Fei er Ih rer Fir ma zu ei nem ganz
be son de ren Er leb nis ma chen? Wie so
fei ern Sie nicht ein fach auf dem Bodensee? Die Motorbootgesellschaft
Bod man bie tet Ih nen in der Nach saison be son ders güns ti ge Kon di tio nen
für das Chartern der MS Bodman.
Fragen Sie uns, wir unterbreiten Ih nen ger ne ein un ver bind li ches An gebot.
Un ser ge sam tes An ge bot fin den Sie
auch auf unserer Homepage unter
www.mo tor boot ge sell schaft-bodman.de

Italienische Abende - es sind wieder
Plät ze frei
Schlem men Sie an Bord vom gro ßen italie ni schen Pas ta-Buffet (+ Vor- und Nachspeisen-Buffet) Abf. Bodman 19.30 Uhr,
Lud wigs ha fen 19.45 Uhr, Dau er ca. 2 1/2
Stunden.
Preis pro Per son 31,50 EUR;
Kin der 15,— EUR
Ter mi ne: Sa., 16.09. + Sa., 23.09.

Bu chung und wei te re In for ma tio nen bei:
Tou rist-Information, Büro Bod man
Tel.: 07773-93 96 95
Tou rist-Information, Büro Lud wigs ha fen
Tel.: 07773-93 00 40

2-stündige Pan oramafahrt auf dem
Über lin ger See
Ge nie ßen Sie den Über lin ger See an Bord
der MS „Großherzog Ludwig” bei dieser
2-stündigen Rund fahrt. Un ser Team verwöhnt Sie mit Kaf fee, Ku chen und Ge tränken. Eine Vor re ser vie rung ist nicht er forder lich! Abf. Bod man 14.00 Uhr, Lud wigsha fen 14.15 Uhr
Preis p.P. 8,— EUR ; Kin der 4,— EUR
Ter mi ne: So., 17.09. und So., 24.09.

für El tern, Kin der und Ju gend li che
Mühl bach stra ße 18, 88662 Über lin gen

Son der fahr ten auf der MS „Bod man”:
Mond schein fahrt bei Live-Musik
FREI TAGS nur noch bis ein schließ lich
29. September! Bei die ser gesel li gen
Fahrt sorgt Live-Musik, Kerzenlicht und
unsere Bord-Gastronomie für ein an geneh mes Am bien te.
Ab fahrt ab Bod man 19.30 Uhr / Lud wigshafen 19.50 Uhr / Sipplingen 20.10 Uhr.
Rück kehr ca. 23.30 Uhr; Preis p.P. 12,—
EUR; Kinder 6,— EUR; Gruppen ab 15
Per so nen er hal ten 10 % Ra batt!
Klei ne Pan ora ma fahrt
Sonn- und fei er tags bie ten wir Ih nen un sere klei ne Pan ora ma fahrt auf der MS Bodman an.
Ab fahrt ist in Bod man um 15.15 Uhr, in Ludwigs ha fen um 15.30 Uhr und in der Ma rienschlucht um 15.50 Uhr. An kunft in Bod man
ge gen 16.15 Uhr. Auf der Rück fahrt ist kein
Halt in Lud wigs ha fen, Fahr gäs te nach Ludwigs ha fen kön nen aber mit dem nächs ten
Kurs um 16.25 Uhr wei ter fah ren.
Preis 5,— EUR; Kinder 2,50 EUR. Die
Fahrt ist ohne An mel dung mög lich.
Die Mo tor boot ge sell schaft Bod man informiert:
Die Brunch fahr ten auf der MS Großherzog Ludwig sind für dieses Jahr

Psychologische
Beratungsstelle
El tern kurs „kess-erziehen”
ko ope ra tiv, er mu ti gend, so zial, si tua tionsorientiert
Er zie hen ohne Schimp fen, Schla gen,
Schrei en und Aus ras ten - geht das?
Der El tern kurs „kess-erziehen” stärkt Eltern in ei nem de mo kra tisch-respektvollen
Erziehungsstil. Sie erfahren, welche so zia len Grund be dürf nis se ihr Kind hat und
was es zur po si ti ven Ent wick lung sei nes
Selbst wert ge fühls braucht. El tern ler nen,
wie sie auf stö ren de Ver hal tens wei sen der
Kin der si tua tions orien tiert rea gie ren können.
Ter mi ne
Diens tag, 10.10.06
(19.30 Uhr - 21.30 Uhr)
Das Kind se hen - So zia le Grund be dürf nisse ach ten
Diens tag, 17.10.06
(19.30 Uhr - 21.30 Uhr)
Ver hal tens wei sen ver ste hen - An ge messen rea gie ren
Diens tag, 24.10.06
(19.30 Uhr - 21.30 Uhr)
Kin der er mu ti gen - Die Fol gen des ei genen Han delns zu mu ten
Diens tag, 07.11.06
(19.30 Uhr - 21.30 Uhr)
Kon flik te ent schär fen - Pro ble me lö sen
Diens tag, 14.07.06
(19.30 Uhr - 21.30 Uhr)
Selb stän dig keit för dern - Ko ope ra ti on entwickeln
Die An mel dung ist nur für den ge sam ten
Kurs mög lich
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Veranstaltungsort
Ka tho li sches Pfar rheim St. Mar tin
Aach stra ße 30, 88690 Ober uhl din gen
Kosten
für die Teil nah me be tra gen 40,- Euro für
ein zel ne El tern tei le so wie 50,- Euro für Elternpaare (zzgl. 7,50 Euro Kurs ma te rialien)
An mel dung bis zum 04. Ok to ber 06
Tel: 07551/30 85 60
e-mail: psy cho lo gi sche.be ra tungs telle@caritas-linzgau.de
www.psy cho lo gi sche be ra tungs stelle-ueberlingen.de
Sekretariatszeiten
Mon tag und Mitt woch 9.00 Uhr - 12.00 Uhr
Mon tag, Mitt woch und Don ners tag 14.00
Uhr - 17.00 Uhr

Das Baby verstehen
Kurs an ge bot für El tern mit Säug lin gen 0 6 Mo na te
Schwer punkt the men der Nach mit ta ge
1) Das Baby sen det Sig na le aus
2. Wa rum weint un ser Baby?
3. Ver trau en in die ei ge nen Kom pe ten zen
El tern ha ben die Mög lich keit mit Hil fe kurzer Videosequenzen Signale, die vom
Säugling ausgehen, zu besprechen, zu
diskutieren und zu analysieren. Ebenso
können Ver haltensweisen der eigenen
Säuglinge besprochen werden. Die Ver mitt lung ent wick lungs psy cho lo gi scher Erkennt nis se kann zum Ver ste hen des Babys bei tra gen.
Ter mi ne:Mon tag 9./16./23. Ok to ber 2006
Zeit:
14.00 Uhr his 15.30 Uhr
Ort:
Psy cho lo gi sche Be ra tungs stelle für El tern, Kin der und Ju gendli che
Kos ten: 25,- Euro (Die Teil nah me soll an
den Fi nan zen nicht schei tern!
Spre chen Sie mit uns)
Ba bys kön nen mit ge bracht wer den!
Info und An mel dung bis
4. Ok to ber 2006:
Psy cho lo gi sche Be ra tungs stel le
Mühl bach stra ße 18
88662 Über lin gen
Tel.: 07551 - 30 85 60

Herbstkonzert der Salemertal-Konzerte mit Wiener Klassik
Das Pro gramm des Herbst kon zer tes der
Sa le mer tal-Konzerte, das die Sai son
2006/2007 am 8. Ok to ber um 19.00 Uhr
in der Fric kin ger Graf-Burchard-Halle festlich er öff net, ist at trak tiv, ohne all zu po pulär zu sein: zum En tree die Ou ver tü re zur
O p e r „ C a n te mi re” d e s B e e t h oven-Zeitgenossen Friedrich Ernst Fes ca, der heut zu ta ge weit ge hend ver ges sen
ist, zu Leb zei ten aber ein durch aus aner-

kann ter Kom po nist im mit tel- und süd deutschen Raum war.
Da nach Ludwig van Beethovens „Tri pel kon zert” in C-Dur, das ne ben den für
Beet ho ven typi schen ful mi nan ten Or chesterklängen mit fein ziseliertem Zu sammenspiel der drei In stru men tal so listen Lars Kei tel (Kla vier), Flo ri an Don de rer
(Violine) und Tanja Tetzlaff (Violoncello)
untereinander und im Wechsel mit dem
Or ches ter auf war tet.
Nach der Pause ein anderes mu si ka lisches Schwer ge wicht: Franz Schubert
mit sei ner Sym pho nie Nr. 3 in D-Dur. Sie
bie tet ei nen Kon trast zu Beet ho vens fast
spielerischem „Tripelkonzert” und sorgt
mit ih rem tur bu len ten Pres to für ein fu rioses Kon zert fi na le.
Wie ner Klas sik mit neu en Ef fek ten.
Die Süd west deut sche Phil har mo nie mu siziert un ter ih rem be lieb ten Chef di ri gen ten
Vas si lis Chris to pou los.

ter net un ter www.vi vac ti va.de he run ter laden. Dort fin den sich zu dem sämt li che Infos zu Ausstellern, Vorträgen usw. Wäh rend sich die Erwachsenen über die be kannte Mett nau-Kur, zu Ge sund heits vorsorge, Sport, Ernährung und Wellness
kundig machen, erwartet die Kinder ein
unterhaltsames Betreuungsprogramm.
U n d n a tür lich b i e t e t das Milchwerk-Catering pas send zur Vivac ti va
leich te und ge sun de Kost. Freu de am Laufen wün schen sich Turn ver ein und Lauftreff Radolfzell als Aus rich ter für den Vivat hon-Halbmarathon. Läu fer kön nen die
Stre cke von 21 km im Ein zel- oder Staf fellauf (3 x 7 km) ab sol vie ren. Für Wal kingund Nord ic-Walking-Freunde wer den eine
Run de von 7 km oder 2 Run den (14 km) im
Kur ge biet der schö nen Halb in sel Mett nau
angeboten.
Eintrittskarten für die Gesundheitstage
gibt es zum Vorverkaufspreis von 3,00
Euro beim Ta gungs- & Kulturzentrum
Milch werk, bei der Tou rist-Information im
Bahnhof und an den Rezeptionen der
Mett nau-Kur. An der Ta ges kas se be trägt
der Ein tritt 5,00 Euro (Kin der bis 16 Jah re
frei!). Wei te re In for ma tio nen zur Vi vac ti va
und zum Vivathon über: Tagungs- und
Kul tur zen trum Milch werk,
Güt tin ger Str. 19, D-78315 Ra dolf zell,
Tel. +49(0)7732-8 13 62,
Fax +49(0)7732-5 89 47,
milchwerk@radolfzell.de,
www.viv-activa.de.

Kar ten vor ver kauf: Rathaus Frickingen,
Buchhandlung Geipel-Heygster in Pful lendorf, Buchhandlung Wälischmiller in
Mark dorf, Spar kas se Sa lem-Heiligenberg
in Sa lem, Tex til haus Grab herr in Über lingen (Ecke Hof statt/Müns ter stra ße)
INFO: Tel. 07554/88 68 +
Fax 07554/9 81 26 und un ter
www.salemertal-konzerte.de

Alles zu Prävention und
Wohlbefinden

Pfr. Dr. Zden ko Joha, See stras se 38,
78354 Sipp lin gen,
Tel. 07551/63220
Pfarr bü ro

See stras se 38, 78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/63220 Fax.-/ 60636
Mail: pfar rarnt.sipp lin gen@t=on li ne,de
Öff nungs zei ten Diens tag bis Frei tag von
Pfarr bü ro:
10.00 bis 12.00 Uhr und
Don ners tag von
15.00 bis 17.00 Uhr

„Vivactiva Gesundheitstage Ra dolfzell” mit „Vi vat hon” Halb ma ra thon
In Zei ten, wo die ei ge ne Ge sund heitsvor sor ge im mer wich ti ger wird, bie ten
die Vi vac ti va - Ge sund heits ta ge in Radolf zell un ter der Schirm herr schaft von
An dre as Hoff mann MdL vom 23. bis 24.
Sep tem ber 2006 ein prall ge füll tes Programm für Körper und Geist. Jeweils
von 11.00 - 18.00 Uhr in for mie ren im Tagungs- & Kul tur zen trum Milch werk 30
Aussteller Frauen und Männer jeden
Alters in Be ratungen, Ge sund heitstests, mit Pro duk ten so wie Be wegungs an ge bo ten zu vie len Themen
und den neu es ten Trends im Ge sundheitswesen - Gewinnspiele inklusive.
In 17 Vor trä gen und Works hops re nommierter Referenten erhält man ver tiefen de In for ma tio nen und Übungs möglich kei ten. Der Vi vat hon, ein Halb ma rathon für jedermann am Sonn tag morgen um 10.30 Uhr, ver steht sich als Gesund heits lauf, bei dem Spaß an der Bewe gung im Vor der grund steht.
Inzwischen liegt das umfangreiche Pro gramm heft zu den Mes se ta gen an vie len
öffentlichen Stellen, in Praxen, Re formhäusern und Apotheken von Radolfzell
und Um ge bung aus. Dazu gibt es 30.000
Gut schei ne für den ver bil lig ten Ein tritt von
drei an statt fünf Euro pro Tag für die Messe in klusive sämt li cher Vor trä ge und
Workshops. Diese Gutscheine, die An meldung zum „Vivathon” sowie die An fahrts be schrei bung kann man auch im In-
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seen und Künstlerateliers runden das
kom men de Jah res pro gramm ab.
Nä he re In for ma tio nen er teilt die Ju gendkunst schu le Bo den see kreis in Meers burg
täglich, acht bis zwölf Uhr unter Telefon
07532/60 31. Hier kann auch die Vor anmeldung erfolgen oder das kostenlose
Jah res pro gramm angefordert werden.
Mehr auch im Internet unter www.kunst schule-bodenseekreis.de.

Jugendkunstschulestartet ins neue Programm
Im Ok to ber be gin nen in den Räu men der
Ju gend kunst schu le Boden see kreis in
Meers burg, Me cken be uren, Tettnang,
Mark dorf, Friedrichs ha fen, Über lingen
und Heiligenberg wieder zahlreiche Jah res ver an stal tun gen und Kur se im künst lerisch-kreativen Bereich. Angesprochen
sind Kleinkinder ab zweieinhalb Jahren,
Kin der, Ju gend li che und auch Er wach sene. Einzelne Angebotspunkte sind: mu sisch-kreative Früherziehung, Malerei,
Zeich nen, Ge stal ten mit Ton, Ar bei ten mit
Holz, Aquarell, Akt, Portrait, Illustration,
Kalligraphie, Plastik, Fotografie, Druck techniken, Performance, Akademie- und
Fachhochschulvorbereitung in den Fach klassen Grafik-Design, Produkt-Design,
Bil den de Kunst und Ar chi tek tur. Wei ter hin
bietet die Jugendkunstschule Rhythmik,
Kin der tanz, dan ce for kids, Mo dern-JazzDance, klassisches Ballett, Kinder- und
Jugendtheater. Auch die Förderung be son ders be gab ter Schü ler in den Ate lierstu fen und das freie Ar bei ten in spe ziel len
Künstlerklassen sind möglich. Ge führte
Besuche wichtiger Aus stellungen, Mu 8

Sprech zei ten von Herrn Pfar rer Dr. Joha
(wir bit ten um vor he ri ge Ter min ver ein ba rung):
Mitt wochs
ab 15.00 Uhr im Pfarr haus Hö din gen
Don ners tags
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
Don ners tag, 21.09.2006
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
Sams tag, 23.09.2006
Vor abend zum 25. Sonn tag im Jah reskreis (Ev. Mk 9, 30 - 37)
Sipp lin gen
17.45 Uhr Tau fe des Kin des
Ali na Ma ria Kel ler mei er
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Fa mi lien Wi den horn / Zim mer mann; Johann Fig gle und verst. An ge hö ri ge; Jahrtag An to nie Päh risch; Lui se u. Hu bert Märte; Alois Veit und verst. An ge hö ri ge so wie
Jo hann-Anton und Jo se fi ne Mar te; 2. Opfer für Kurt Wi den horn)
Gro ße Ca ri tas kol lek te
Sonn tag, 24.09.2006
25. Sonn tag im Jah res kreis
(Ev. M, 9, 30 - 37)
Bonndorf
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
(Karl und Ro bert Faul ha ber)

Gro ße Ca ri tas kol lek te
Hödingen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se
(Maria Hiller; Jürgen Stader; Richard
Späh)
Gro ße Ca ri tas kol lek te
Don ners tag, 28.09.2006
Sipp lin gen
18.00 Uhr Ro sen kranz
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
Termine
Sipp lin gen:
Grup pen und Krei se
NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St.-Mar tin-Kids:
Don ners tag, 28.09.2006, 15.30 Uhr Gruppen stun de im Pfar rheim
Bis dann, eure Eleo no re Dich gans.
Wil den Klet te rer:
Wir tref fen uns am:
Sams tag, 23.09.2006, 9.00 Uhr,
Im Häs le rain 34.
Vie le Grü ße, Klaus Stie glitz
Lau da to si
Un se re nächs te Chor probe fin det am
Donnerstag, 21.09.2006, um 20.00 Uhr,
im Pfar rheim statt.
Wer Freu de am Sin gen hat ist herz lich willkommen.
Ber na det te Wi den horn
Kirchenchor:
Mitt woch, 20./27.09.2006, 20.00 Uhr
Chor pro be im Pfar rheim
Neue Sänger/innen sind jederzeit gerne
willkommen.
Mat thias Auer
Öku me ni scher Be suchs dienst der katho li schen Seel sor ge Sipp lin gen
Frau Gi se la Ehr le ist am Don ners tag, dem
28. Sep tem ber und Frei tag, dem 29. Septem ber 06, gern für Sie da, falls Sie ei nen
Be such oder die Kranken kom mu ni on
wünschen.
Bit te mel den Sie sich zu den Öff nungs zeiten im Pfarr bü ro.
Grup pe Fa mi lien got tes dienst
Wir treffen uns am Donnerstag, dem
21.09.2006, um 20.00 Uhr, im Mar tins stüble zur Be spre chung.
Seniorenkreis
Ein la dung zur Al ten wall fahrt des De ka nates Linz gau nach Bir nau am Don ners tag,
dem 28.09.2006. Der Bus fährt um 13.45
Uhr am Lan dungs platz in Sipp lin gen ab.
Wie im ver gan ge nen Jahr fah ren wir wieder ge mein sam mit den Über lin ger Se nioren nach Birnau zur Wallfahrt, die von
Herrn Pfar rer All gai er ge stal tet wird.
Anschließend kehren wir im Gasthaus
Stor chen in Ober uhl din gen ein.
Anmelden können Sie sich im Pfarrbüro
unter Telefon 6 32 20 oder bei Jolande
Schir meis ter, Te le fon 58 92.
Ökumenischer Seniorenkreis der kath.
Seel sor ge ein heit und der Ge mein de Sipplin gen.
Freund li che Grü ße
Jo lan de Schir meis ter

mit den Orts tei len Bod man, Bonn dorf,
Espasingen, Ludwigshafen, Nes selwan gen, Sipp lin gen & Wahl wies
Öff nungs zei ten des Pfarramtes,
Mühl bachstr. 7, in Lud wigs ha fen:
mitt wochs 9.00 - 12.00 Uhr;
frei tags 8.00 - 13.00 Uhr
Tel. 07773-55 88, Fax 07773-79 19
e-mail: ek-ludwigshafen@t-online.de
ho me pa ge: www.ek-ludwigshafen.de
Frei tag, 22. Sep tem ber
14.00 Uhr Abfahrt zur Kon fi-Freizeit und
YouVent an der Christuskirche in Lud wigshafen
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 24. Sep tem ber
10.00 Uhr Got tes dienst mit Tau fe von Ben
Lu cas Ried mann in Lud wigs ha fen (Pfar rer
i. R. Roth)
10.00 Uhr Kin der got tes dienst in Lud wigshafen
Mon tag, 25. Sep tem ber
17.00 Uhr Ein tü ten der Kirch geld brie fe im
Johannes-Hüglin-SaaI
17.45 Uhr Po sau nen chor in Lud wigs ha fen
19.00 Uhr: Vorgespräch für das Projekt
55plus im Jo han nes-Hüglin-Saal (bis etwa
19.30 Uhr)
19.00 Uhr Sit zung des Kir chen ge mein dera tes
Diens tag, 26. Sep tem ber
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
20.30 Uhr Abendandacht mit Gesängen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 27. Sep tem ber
10.30 Uhr Ba by grup pe im Ju gend raum in
Lud wigs ha fen
15.00 Uhr Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten
Don ners tag, 28. Sep tem ber
08.15 Uhr Mor gen lob in der Jo han nes kirche in Wahl wies
09.00 Uhr Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr Mut ter-Kind-Treffen im Ju gendraum in Lud wigs ha fen
Frei tag, 29. Sep tem ber
18.45 Uhr Konfi-Chor im Jo han nes-Hüglin-Sanl in Lud wigs ha fen
Sonn tag, 1. Ok to ber
10.00 Uhr Fa mi lien got tes dienst zum Ernte dank fest mit Abend mahl und Tau fe von
Amelie Sauter in Ludwigshafen (Pfarrer
Boch)
- an schlie ßend Erntedank-Eintopfessen
im Jo han nes-Hüglin-Saal. Herz li che Einla dung an alle!!
10.30 Uhr ökumenische Kinderkirche im
ka tho li schen Ge mein de zen trum in Wahlwies
Mu sik pro jekt „55 plus"
Herz li che Ein la dung an alle In ter es sen ten
für Mon tag, den 25.09.06, um 19.00 Uhr,
in den Joh.-Hü glin-Saal / Lud wigs ha fen.
An die sem Abend wol len wir das Pro jekt
noch einmal genauer darstellen und die
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Termine be spre chen. Das Pro jekt rich tet
sich an Frau en u. Män ner, die mit viel Tatkraft ihr letztes Lebensdrittel gestalten
wollen und Interesse und Ent de cker freude in Be zug auf ihre mu si ka li schen Fä higkeiten haben. Es soll zwei Gruppen ge ben, jeweils mit u. ohne In stru men talkennt nis se, die sich je weils 14-tägig treffen. Hof fent lich kön nen Sie zu die sem Termin kom men.
Mit herz li chen Grü ßen
Hei de Kletsch ke (Tel.: 07773/92 03 90)
Ein top fes sen an Ern te dank
Im Anschluss an den Ern te dank got tesdienst am 1. Ok to ber in Lud wigs ha fen sind
alle recht herzlich eingeladen zum ge meinsamen Eintopfessen. Schön, wenn
sich recht vie le Zeit neh men.
Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mit ar bei ten den
Ihr Dirk Boch, Pfar rer

Sonn tag, 24. Sep tem ber
09.30 Uhr Got tes dienst
09.30 Uhr Bezirksjugendgottesdienst in
Sin gen
Mitt woch, 27. Sep tem ber
20.00 Uhr Got tes dienst

Hallo Kolpingjugend, und alle, die In ter es se ha ben. Es geht in den Eu ro papark.
Für den Aus flug in den Eu ro pa park am
kommenden Samstag, dem 23. Sep tember sind noch Plätze frei. Auch
Nicht mit glie der sind herz lich will kom men.
Die Kosten für Nichtmitglieder betragen
für die Fahrt mit dem Bus in klu si ve Ein tritt
in den Eu ro pa park 40,00 Euro.
Mitglieder der Kolpinggruppen erhalten
eine Er mä ßi gung. Für die Ver pfle gung ist
selbst zu sor gen.
Ab fahrt ist am Sams tag, dem 23. Sep tember, um 7.00 Uhr, am Lan dungs platz. Anmel dun gen sind noch mög lich bei Ni co le
Kuhn, Tel. 07551/91 68 10 (An ruf be antwor ter) oder Stef fi Kam me rer, Tel.
07551/27 31.
Be zirks ver samm lung in Sipp lin gen
Am Don ners tag, dem 28. Sep tem ber, findet in Sipp lin gen die nächs te Be zirks versamm lung statt.
Es wäre wünschenswert, wenn gerade
auch Mitglieder unserer Kolpingsfamilie
dabei sein würden. Beginn ist um 20.00
Uhr im Kol ping heim.
Jahresausflug
Liebe Mitglieder und Freunde der Kol pingsfamilie. Wie versprochen, möchte

ich auf die sem Weg den Teil neh mern an
un se rem Jah res aus flug, den Ab lauf dessel ben nä her be kannt ge ben. Wir fah ren
am 3. Oktober, um 6.30 Uhr, vom Lan dungsplatz mit dem Bus nach Ulm. Um
9.00 Uhr ist eine Domführung vor ge sehen. Im An schluss da ran wer den wir dem
Brotmuseum einen Be such abstatten,
gleich falls mit Füh rung.
Im An schluss da ran, ha ben wir die Möglich keit in ei nem schö nen Gast haus, im Fischerviertel, das Mittagessen ein zu nehmen.
Nach ei ner an ge mes se nen Pau se be steht
für je den die Mög lich keit, zu Fuß das sehr
schön her ge rich te te Fi scher vier tel zu besichtigen.
Um 14.30 Uhr werden wir nach Blau beuren fah ren, um dort mit ei nem Stadt bähnle eine Stadt be sich ti gung und eine Fahrt
zu ei nem Aus sichts punkt vor zu neh men.
Die Rückfahrt treten wir zwischen 17.00
und 18.00 Uhr an und den Ab schluss werden wir dann in ei ner Gast stät te in Sipp lingen ma chen.
Die Kos ten für die Bus fahrt mit Füh run gen
und Stadtrundfahrt in Blaubeuren be tragen für Nichtmitglieder 22,00 Euro. Für
Mit glie der 16,00 Euro.
Ich be dan ke mich bei al len, die sich für unsere Fahrt angemeldet haben und wün sche al len ei nen schö nen er leb nis rei chen
Tag.
R. Kuhn, Vors.

Ju gend-Tagesfahrt 2006
Ba va ria Films tu di os + Er leb nis bad Atlan tis
Ter min: 21. Ok to ber 2006
An mel de schluss: 07. Ok to ber 2006
Teil neh mer bei trag: EUR 33,00
Die dies jäh ri ge Ta ges fahrt der DLRG Bezirks ju gend Bo den see kreis, zu der alle jugendlichen Mitglieder bis 25 Jahre recht
herz lich ein ge la den sind, führt uns zu erst
nach Mün chen in die Ba va ria Films tu di os,
wo wir au ßer der Füh rung durch ver schiede ne be kann te Film ku lis sen auch eine tolle, etwa 45 Mi nu ten dau ern de Stunt show
sehen werden und die Möglichkeit zum
Be such im 4D-Kino be steht.
Auf der Heim fahrt wer den wir ei nen zweistündigen Zwischenstopp im At lan tis Erlebnisbad in Neu-Ulm einlegen, wo sich
dann je der sei nen Be dürf nis sen nach austo ben und/oder ent span nen kann.
In der Teilnehmergebühr sind die Fahrt kos ten, Ein trit te und Ver si che rung ent halten. Für Ves per, Ge trän ke, so wie ent sprechende Kleidung ist jeder ei gen ver antwortlich.
Die Bezirksjugend freut sich auf einen
schö nen und erlebnisreichen Tag mit
euch.
Abfahrtszeiten: Sipplingen - Lan dungsplatz 06.00 Uhr
An mel dung (For mu lar) und wei te re Infor ma ti on bei: An dreas Zugman tel,
Burk hard-v.-Ho hen fels-Str. 12 oder im
ers ten Trai ning nach den Fe rien.

Orts ver ein Sipp lin gen
Unser nächster Dienstabend findet am
Donnerstag, 21.09.2006, im De pot bereits um 18.00 Uhr statt.
Wich tig: Auf räum ak ti on - bit te in Ar beitsklei dung kom men.
Be sten Dank.
Die Be reit schaft lei tung
NEUE TRAI NINGS ZEI TEN:
Das DLRG Schwimm trai ning fin det in Zukunft nur noch mittwochs statt. Im wö chentlichen Wechsel findet einmal das
Nachwuchs in der da rauf fol gen den Woche das Ju gend schwim men statt. Ab fahrt
jeweils an der Turn- und Festhalle um
18.00 Uhr. Wir wür den uns über eine rege
Teil nah me der Ju gend li chen Schwim mer
freuen.
Die Fah rer plä ne wer den in die ser Wo che
verteilt.
DAS TRAI NING BE GINNT
NACH WUCHS SCHWIM MEN
Ab Mittwoch, 27.09.2006, beginnt das
Nach wuchs schwim men im Hal len bad Salem. Mit ma chen kön nen hier Ju gend li che,
die be reits schwim men kön nen oder
schon einen Schwimmkurs besucht ha ben. Ab fahrt an der Turn- und Festhalle
um 18.00 Uhr.
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Für den 2. Zug fin det am Frei tag,
22.09.2006, die nächs te Pro be statt.
Treffpunkt ist um 19.30 Uhr am Ge rä tehaus.
Frei wil li ge Feu er wehr Sipp lin gen

Probenbeginn
Die Proben für das Schü ler or ches ter begin nen wie der mor gen Don ners tag,
21.09.06, um 18.00 Uhr.
Abendkonzert
Am kom men den Montag, 25. Sep tember, ge ben wir im Bür ger saal des Rat hauses um 20.00 Uhr un ser letz tes Abendkonzert in diesem Jahr. Wir laden alle
Freunde der Akkordeonmusik herzlich
ein. Die Zim mer ver mie ter bit ten wir, ihre
Fe rien gäs te auf die ses Kon zert auf merksam zu ma chen.
Har mo ni ka-Freunde Sipp lin gen e. V.

Ab tei lung Ju gend fuß ball:
Die Sai son 2006/2007 be ginnt jetzt auch
für die Jugendmannschaften. Die Heim spie le wer den auf fol gen den Sport plät zen
aus ge tra gen:
A-Jugend Vor- und Rück run de
Sport ge län de Sipp lin gen
B-Jugend Vor- und Rück run de
Sport ge län de Sipp lin gen
C-Jugend Vor run de
Sport ge län de Sipp lin gen
Rück run de Sport platz Hö din gen
D-Jugend Vor- und Rück run de
Sport platz Hö din gen
E-Jugend Vor- und Rück run de
Sport platz Hö din gen
Die je wei li gen Ter mi ne wer den im mer als
Spiel vor schau im Ge mein de blatt be kannt
gegeben. Über zahl rei che Zu schau er zu
unseren Jugendspielen würden wir uns
sehr freu en!!!
Achtung!!!
Än de rung der Trai nings zei ten der
D-Jugend!!!
Trai nings zei ten ab Don ners tag,
21.09.2006 im mer
dienstags, 18.00 - 19.30 Uhr
Sport platz Hö din gen
don ners tags, 18.00 - 19.15 Uhr
Sport platz Hö din gen
Mit sport li chen Grü ßen
die Trai ner und Ju gend lei te rin
Spielvorschau:
A-Jugend
Sonn tag, 24.09., 13.00 Uhr
SG Sipp lin gen - SG Gott ma din gen-Biet.
B-Jugend
Sams tag, 23.09., 15.30 Uhr
SG Hei li gen berg - SG Sipp lin gen
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Diens tag, 26.09., 18.30 Uhr
SG Sipp lin gen - SG Herd wan gen
C-Jugend
Sams tag, 23.09., 10.00 Uhr
SV Deg gen hau ser tal - SG Sipp lin gen
D-Jugend
Frei tag, 22.09., 17.30 Uhr
SC Mark dorf 2 - SG Hö din gen
E-Jugend
Sams tag, 23.09., 12.00 Uhr
FC Über lin gen - SV Hö din gen
TSV Mut ter-Kind-Turnen
Wir treffen uns zum ersten Turnen am
Frei tag, dem 29.09.06, um 16.00 Uhr, in
der Turn hal le.
Brigitte
Vor an kün di gung
Alt me tall Samm lung:
Am Sams tag, den 07.10., füh ren wir wieder eine Alt me tall samm lung durch.
Für die sen Zweck steht ab 28.09.2006 ein
Con tai ner am Sport platz be reit.
Die ser kann ab die sem Tag mit Alt me tall
ge füllt wer den.
Aber bit te nur mit Alt me tall.
Vielen Dank im Voraus für diese Un terstüt zung.
Ger hard Kern
1. Vor stand.
SG Sipp lin gen-Hödingen
Er geb nis se der letz ten Spie le:
SV Groß schö nach II - SG SH I 0:7 (0:3)
Tore: S. Schir ling, 2 x P. Pol li na,
2 x C. May er, E. Brehm
Kla re Sa che
Mit ei nem hoch ver dien ten Sieg konn te unsere 1. Mannschaft den Heimweg aus
Großschönach antreten und den ersten
Ta bel len platz er obern. In ei ner vor al lem
in der An fangs pha se sehr hek ti schen Partie be kam un se re Mann schaft schnell die
Ober hand und die Zu schau er sa hen ein
Spiel auf ein Tor. Lei der wur de das Spiel
immer wieder durch unnötige Fouls und
Unsportlichkeiten der Gegner un ter brochen. Da von un be ein druckt ge lang uns in
der Mit te der ers ten Spiel hälf te der Führungstreffer und bis zur Pause stand es
0:3. Zusätzlich wurde noch ein Ge genspieler wegen einer Tätlichkeit mit einer
roten Karte vorzeitig zum Duschen ge schickt. Auch nach dem Seitenwechsel
do mi nier te un se re Mann schaft die Par tie.
Ech te Tor chan cen der Gast ge ber gab es
nicht. Nachdem unsere Mannschaft das
Tem po nach der Pau se et was zu rück genom men hat te, er höh te sie es zum Spielen de noch mals und die Füh rung konn te

weiter ausgebaut werden. Zwar wurde
auch ei ner un serer Spie ler noch mit
Gelb-Rot vom Platz gestellt, dies hatte
aber kei nen Ein fluss auf den Spiel ver lauf.
SG SH II - SV Den kin gen II 1:2 (0:1)
Tor: Ei gen tor
Un glück lich ver lo ren
Mit der Lan des li ga re ser ve des SV Den kingen hatte unsere 2. Mannschaft am ver gan ge nen Mitt woch einen der wahr schein lich stärks ten Geg ner der Sai son zu
Gast. Da von lie ßen wir uns aber nicht beeindrucken und es entwickelte sich eine
tem po rei che und of fen siv ge führ te Par tie.
Mit et was Glück ge lang den Geg nern der
Führungstreffer, während unsere Chan cen durch Pech und den Gäs te kee per verhin dert wur den. In der 2. Hälf te la gen die
Spielanteile dann klar auf unserer Seite.
Die Gegner kamen lediglich noch durch
wenige Entlastungsangriffe in die Nähe
unseres Tores. Dabei konnten Sie auf grund eines unberechtigten Strafstoßes
ein weiteres Tor erzielen. Mit dem An schluss tref fer durch ein Ei gen tor der Gäste bekam unsere Mannschaft nochmals
Aufwind, aber der Ausgleich wollte uns
nicht ge lin gen. Trotz zahl rei cher hoch karä ti ger Chan cen konn ten die Gäs te so die
drei Punkte mit nach Hau se neh men.
Die nächs ten Spie le:
Sonn tag, den 24.09.2006
SV Deg gen hau ser tal II - SG SH lI,
um 13.00 Uhr in Ober sig gin gen
SG SH I - Spvgg. F.A.L. II,
um 15.00 Uhr in Sipp lin gen

Füh rung in Vil lin gen:
Hei di und Pe ter Braun.
Or ga ni sa ti on von Sipp lin gen:
Hei di Wehr le
Vorankündigung:
Für die Teil neh mer der Herbst wan de rung
vom 30. Sept. bis 4. Ok to ber mit un se ren
Wanderfreunden aus Langenwolmsdorf,
ins Voigt land bei Klin gent hal, ist die Abfahrt mit dem Bus um 6.00 Uhr ab Lan dungsplatz.

Jugendgruppe
Än de rung der Trai nings zei ten
Nächs tes Jugend trai ning Donnerstag,
28.9., 16.00 Uhr
Hel fer fest am Mo., 2.10.2006
Alle, die in die ser Sai son bei un se ren Veran stal tun gen mit ge hol fen ha ben, möch ten
wir zum ge mein sa men Hel fer fest ein la den.
Treff punkt: Mo., 2.10., 18.00 Uhr, Park platz
West zur Wan de rung, ab ca. 19.00 Uhr im
Gast haus FEL SEN in Über lin gen.
YCSi-Vorstand

Alle In fos und Neuig kei ten sind auch im Inter net un ter
www.sg-sipplingen-hoedingen.de
zu fin den.

Am Sonntag, 24. September, ist eine
Wan de rung mit Stadt füh rung in Vil lin gen.
Wir fahren mit dem Zug nach Villingen.
Ab fahrts zeit ist um 11.15 Uhr ab Bahn hof
Sipp lin gen. In Ra dolf zell müs sen wir Umsteigen. Bitte kommt frühzeitig, da wir
nicht wis sen wie viel Per so nen mit fah ren,
müssen wir die Fahrkarten kurz vor der
Ab fahrt am Au to mat lö sen und das kann
am Automat etwas länger dauern. Die
Fahrkosten übernimmt für die Mitglieder
die Wandervereinigung. Wie immer sind
Gäs te herz lichst will kom men.
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Volksbühne
Konstanz e. V.
St. Gallen
Lie be Volks büh nen mit glie der,
am Sonn tag, dem 01. Ok to ber 2006,
fah ren wir zur ers ten Thea ter vor stellung dieser Saison nach St. Gallen.
Auf ge führt wird die Oper ”La Pé ri chole” von Ja ques Of fen bach.
Falls jemand verhindert ist, sollten
Sie sich selbst um eine Er satz per son
bemühen.
Abfahrtszeit ist in Heiligenberg um
11.30 Uhr am Parkplatz Sen ne reischlä ge, in
Stei gen 11.32 Uhr
Be uren 11.34 Uhr
Stei nen berg 11.25 Uhr
Leus tet ten 11.35 Uhr
Fric kin gen 11.40 Uhr
Alt heim 11.44 Uhr
An den je weils be kann ten Bus hal te stellen.
Wei te re Hal te stel len:
- Über lin gen In du strie ge biet
- Sipp lin gen Hal te stel le Ost
Gäs te sind je der zeit herz lich will kommen.
Aus kunft gibt Ih nen ger ne:
Frau Ruth Thiel, Sipp lin gen,
un ter Tel. 72 17 oder
Frau Ger da Kast, Hei li gen berg,
un ter Tel. 07554/9 71 33

