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Sams tag, 04.11.
8.00 Uhr - 8.50 Uhr, Pro blems toffsammlung auf dem Parkplatz Lan dungs platz
Yachtclub Sipplingen, Mit glie der versamm lung und Herbst ball
Sonn tag, 05.11.
10.15 Uhr, Wandervereinigung, Ab fahrt mit dem Zug nach Bad Säc kin gen
14.30 Uhr, SV Ill men see I - SG SiHö I

Der Ge mein de rat hat die Ver wal tung zu sam men mit Frau Loh rer und der Kul tur re fe rentin, Frau Ku gel-Sichermann be auf tragt, von un se rer Künst le rin Frau Ilse Fark ein Bild für
das Rat haus zu er wer ben. Frau Fark ist über un se re Re gi on hin aus als be deu ten de
Künst le rin be kannt, de ren Schaf fen be son ders zu wür di gen ist.
Das Bild „Der Mensch im Schnitt punkt der Di men sio nen" fand sei nen Platz im Foy er des
Rat hau ses. Ein Ma te ri al bild mit Pig men ten, Öl far be und Acryl auf Halb krei de grund, das
Frau Fark in den Jah ren 2003/2004 ge malt hat.

Mon tag, 06.11.
15.00 Uhr, DRK Se nio ren gym nas tik in
der Turn hal le
Diens tag, 07.11.
20.00 Uhr, TSV Vor stands sit zung im
Clubhaus
Mitt woch, 08.11.
18.00 Uhr, Kin der nach wuchs schwimmen im Hal len bad Sa lem, Ab fahrt an
der Turn hal le

Das Foto zeigt Frau Ku gel-Sichermann, Bür ger meis ter Ne her und die Künst le rin Frau
Ilse Fark.

Am 07. November sind die Dienststellen
des Einwohnermeldeamts, Standesamts, Friedhofsamts, Ordnungsamts und das
Vor zim mer we gen ei ner Fort bil dungs ver an stal tung ge schlos sen.
Wir bit ten um Be ach tung und Ver ständ nis.

Unimog zu verkaufen

Gemeinde Sipplingen
Für un se ren Kin der gar ten „Klei ne Rau pe" su chen wir für das Kindergartenjahr
2007/2008 eine/n

An er ken nungs prak ti kan tin/en
und eine/n

Schü ler/in für das 1 BKSP (frü her Vor prak ti kum)
Un se re Ein rich tung ist ein drei grup pi ger Kin der gar ten mit ei nem viel fäl ti gen An ge bot
an Be treu ungs zei ten für Kin der gar ten- und Schul kin der.
Wir bie ten:
ge re gel te Vor be rei tungs zeit für alle im Er zie hungs dienst tä ti gen Mit ar bei ter/in nen
Teilnahme an Fortbildungen und Arbeitskreisen zur Erweiterung der per sön lichen und fach li chen Kom pe tenz
Mög lich keit zur Kom pe tenz er wei te rung durch ein viel fäl ti ges Be treu ungs an ge bot
Wenn Sie sich für die se Stel le in ter es sie ren, dann sen den Sie uns bit te Ihre Be werbung mit den üb li chen Un ter la gen bis zum 15.11.2006 an:
Bür ger mei ster amt, 78354 Sipp lin gen, Herr Sul ger,
Rat hausstr. 10, Tel.: 07551/80 96-22
Wei te re Aus künf te er hal ten Sie auch di rekt von der Kin der gar ten lei tung, Frau Kuhn,
un ter Tel.: 07551/10 96

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
Rat schrei ber Sul ger
Fried hofs we sen, Zen tra le,
Re dak ti on Ge mein de blatt
Frau Biller
Fi nanz ver wal tung,
Rentenangelegenheiten
Herr Geß ler
Ge mein de kas se
Frau Re gen scheit
Steueramt
Frau Sin ner
Ein woh ner mel de amt, Ord nungs amt,
So zial amt, Stan des amt
Frau Woch ner
Tou rist-Info im Bahn hof
Zentrale
Frau Kranz
Frau Bo nau er
Bauhof
Kindergarten
Grund- u. Haupt schu le
Ha fen an la ge West
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

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

DIENSTAG, 31. Oktober 2006

2

8096-20
8096-22

Die Ge mein de Sipp lin gen ver äu ßert ei nen
Uni mog, Mar ke Mer ce des-Benz
Das Fahrzeug wurde 1963 gebaut und
wird zur Teilegewinnung („Aus schlachten") ver kauft.
Interessenten melden sich bitte bis spä tes tens 07.11.2006 bei der Ha fen ver waltung, Tel.: (07551) 6 53 12

Im Fundamt wurde
abgegeben:
1 Hand täsch chen
1 Ba se ball-Kappe
In for ma tio nen un ter Tel. 80 96 20.
Die Ge gen stän de kön nen zu den üb li chen
Öff nungs zei ten ab ge holt wer den.

Ärzt li cher
Notdienst
990 und 19222

8096-0
8096-25
8096-28

Zahn ärzt li cher
Notdienst
01805/91 16 20

Sams tag, 04.11.
St.-Johann-Apotheke
St.-Jo hann-Str. 16
Überlingen
Tel. 07551/10 12
Sonn tag, 05.11.
Apo the ke Dr. Vet ter
Tutt lin ger Str. 1
Stockach
Tel. 07771/69 00

8096-26
8096-23
9 49 93 70
94 99 37 12
94 99 37 11
8096-31
1096
915526
65312
8096-40
3570
915527

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

UNITED STATES DIPLOMATIC MISSION TO GERMANY
“VISA WAIVER PROGRAM” - VI SAFREIE EIN REI SE IN DIE USA
WICHTIGE INFORMATIONEN FÜR IN HABER VON KINDERREISEPÄSSEN
ODER KIN DER AUS WEI SEN, WENN SIE
EINE REI SE IN DIE VER EI NIG TEN
STAA TEN PLA NEN:
-

-

-

KINDERREISEPÄSSE, die vor dem
26. Ok to ber 2006 aus ge stellt wur den,
kön nen für die vi sa freie Ein rei se weiter hin be nutzt wer den.
KINDERREISEPÄSSE, die am oder
nach dem 26. Oktober 2006 aus gestellt wur den, kön nen für die vi sa freie
Ein rei se nicht benutzt werden, da
diese nicht als elektronische Rei sepäs se (e-Reisepässe) mit ei nem in tegrierten Compu ter chip aus ge stellt
wurden.
Ein Vi sum wird be nö tigt.
Kinder können jedoch einen re gu lären elektronischen Reisepass be antragen.
KINDERAUSWEISE sind für die vi safreie Ein rei se grund sätz lich nicht gültig.
Ein Vi sum wird be nö tigt.

Alle Rei se päs se, die am oder nach dem
26. Ok to ber 2006 aus ge stellt oder ver längert wur den, müs sen elek tro ni sche Rei sepäs se (e-Reisepässe) sein, um für Rei sen
im Rah men des Pro gramms für vis um freies Rei sen (Visa Wai ver Pro gram - VWP)
be nutzt wer den zu kön nen.
Beachten Sie auch bitte, dass deutsche
vorläufige Reisepässe grundsätzlich für
die vi sa freie Ein rei se nicht be nutzt wer den
kön nen, un er heb lich, wann die se aus gestellt wur den. Ein Vi sum wird be nö tigt.

Streu obst brän de aus der
Re gi on He gau-Bodensee
Sitzung der Arbeitsgruppe in Sipp lingen am 8. No vem ber
Am 8. No vem ber la den der Ba di sche Verband der Klein- und Obst bren ner e. V. und
die Bodensee-Stiftung gemeinsam in teressierte Brenner um 19.30 Uhr in den
Landgasthof Sternen in Sipplingen ein.
Anlass ist eine weitere Sitzung des Ar beitskreises „Streuobstbrände aus der
Region Hegau-Bodensee". The men sind
ne ben der Vor stel lung des Pro jekts, das
durch PLE NUM West li cher Bo den see geför dert wird, vor al lem die Vor be rei tun gen
zur Grün dung einer Er zeu ger ge meinschaft sowie die Weiterentwicklung der
gemeinsamen Gestaltung von Etiketten
und Bro schü ren. Lang fris ti ges Ziel ist es,
die wirt schaft li che Si tua ti on des Bren nens
von Streu obst zu ver bes sern. In ter es sierte Bren ner aus den Land krei sen Kon stanz

und Bo den see kreis sind herz lich will kommen.
Wei te re In for ma ti on er hal ten Sie bei
Bodensee-Stiftung
Pat rick Trötsch ler
Fritz-Reichle-Ring 4
D-78315 Ra dolf zell
Tel. 07732-99 95 41
Mail:
p.troetschler@bodensee-stiftung.org

Hier stimmt ein fach al les

Sitzung des
Gemeinderates
Am Mitt woch, dem 08. No vem ber 2006,
findet um 20.00 Uhr im Bürgersaal des
Rat hau ses eine Sit zung des Ge mein de rates statt, zu der die Bevölkerung recht
herz lich ein ge la den ist.
Tagesordnung:
I. öf fent li cher Teil
1. Be kannt ga ben des Bür ger meis ters
2. Wün sche und An fra gen aus der Mit te
des Ge mein de rats
3. Stra ßen be leuch tung
Ab schluss ei nes Be treu ungs ver tra ges
mit der EnBW
4. Ge stal tung des öst li chen Ufer be reichs
u. a. Prä sen ta ti on der Bo den see wasser ver sor gung mit ei ner Was ser py ramide-Bodenseequelle
Gast steg für Kurz zei tan le ger west lich
der Se gel schu le
Auf trag für eine Ge samt kon zep ti on
5. Umgestaltung der westlichen Ufer an lagen im Bereich des bisherigen Strand bads
An trag zur Tou ris mus för de rung
Um set zung der Bau maß nah me
6. West li cher Ufer be reich
Konzeption für die künftige bauliche
Entwicklung
Stand der Gespräche mit möglichen
In ves to ren bzw. Be trei bern für ga strono mi sche Ein rich tun gen
Zeit plan für die Pla nung und Aus füh rung
der er for der li chen Bau maß nah men
7. Änderung der Rechtsverordnung der
Gemeinde Sipplingen über die Fest set zung der Ge büh ren für das Par ken
in Zo nen mit Park schein au to ma ten
(Park ge büh ren ord nung)
8. Bau ge su che
a) Um bau und Er wei te rung des Wohnhauses, Er richtung zweier Dach gaupen, Außentreppe und zweier
über dach ter Stell plät ze, Nut zungsänderung des be ste hen den Werkstattschuppens, Flst. Nr. 1858/1,
1859 und 1867, Hal den hof weg
b) Ein bau ei ner Dach gau pe, Flst. Nr.
620/1 im Flan zer
9. Ver schie de nes
An selm Ne her
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Gäs teeh rung im „Tor kel haus"
Edel traud und Ger hard Koch mit Toch ter
Ilona aus Mannheim sind wirklich treue
Sipp lin ger Gäs te. Be reits mehr als 30-mal
wa ren sie be reits bei Ro sa lie Bei rer-Maier
am Brun nen berg zu Gast. Meis tens kommen die Gäste sogar dreimal im Jahr in
das tra di tions rei che Haus und man spürt
die Freund schaft zwi schen der Gast ge berin und ih ren Gäs ten. Hier stimmt ein fach
al les, be merkt Frau Koch. Die net te Gastge be rin, das gute Früh stück, das schö ne
Wet ter am See und die groß ar ti ge Landschaft. All dies lässt uns je des Mal wie der
neue Ener gie tan ken. Ger ne er in nert sich
Herr Koch auch da ran, als er „Ro sa lie" öfters im Herbst beim Wein ma chen ge holfen hat. Früher haben sie u. a. viel Zeit
beim Sonnenbaden im Strandbad ver bracht, zu mal sie im mer rich tig gu tes Wetter in Sipp lin gen er wischt ha ben, er zäh len
die Gäste. Begeistert sind die Mann heimer aber auch von den zahl rei chen Wander we gen in und rund um die Ge mein de.
Ger ne nahm Herr Bür ger meis ter An selm
Ne her die Ge le gen heit war, be such te die
Gäste in der über 300 Jah re al ten Stu be
des Tor kel hau ses und dank te ih nen mit einem klei nen Prä sent für die wirk lich langjährige Treue zum Erholungsort Sipp lingen.

v. l. Ger hard Koch mit Toch ter Ilo na, Ro salie Bei rer-Maier, Edel traud Koch und Bürger meis ter An selm Ne her

Land rats amt
Bodenseekreis
Abfallwirtschaft

An lie fe run gen von Ge wer be trei ben den
wer den zu rück ge wie sen!
Es wird da rauf hin ge wie sen, dass das
Ab stel len von Pro blemst of fen vor oder
nach der Sam mel zeit straf bar ist. Bit te
halten Sie sich an die angegebenen
Uhr zei ten um Un fäl len durch spie len de
Kin der vor zu beu gen.

Herbstproblemstoffsammlung
Nut zen Sie die Mög lich keit, Pro blems tof fe
um welt ge recht und kos ten los zu ent sorgen.
Das Team der mobilen Sam mel stel le ist
am Samstag, dem 4. November an fol gen den Or ten und Zei ten für Sie da:

Bei Rückfragen steht die Abfallberatung
des Land rats am tes Bo den see kreis unter
der Te le fon-Nr. 07541/2 04 51 99 und
2 04 54 93 zur Ver fü gung.
Sie finden uns auch un ter www.ab fallwirtschaftsamt.de im In ter net.

Sipp lin gen, Park platz
Lan dungs platz,
8.00 - 8.50 Uhr
Owin gen, Park platz
Fa. Klö ber,
9.30 - 10.20 Uhr
Fric kin gen,
Bau hof,
11.00 - 11.50 Uhr
Hei li gen berg,
PP Sen ne rei Schlä ge
beim Rat haus,
12.30 - 13.20 Uhr
Über lin gen, Werk hof
Ober tor stra ße,
14.30 - 16.20 Uhr
Angenommen werden dabei Stoffe aus
Haus halt und Land wirt schaft wie z. B.:
Bat te rien, Au to bat te rien
Chemikalien
Far ben und La cke
Lösemittel
Säu ren und Lau gen
Pflanzenschutzmittel
Öl fil ter und öli ge Lap pen
Spray do sen mit Rest in halt
Leuchtstoffröhren und Ener gie sparlampen
Feuerlöscher
Ölradiatoren
alle an de ren schad stoff hal ti gen Stoffe, die nicht in den Müll ei mer oder ins
Ab was ser ge hö ren.

Frau Ot ti lie Klein,
Mor gen gas se 10
zum 85. Ge burts tag am 04.11.

Umzüge im Landratsamt
Am Frei tag und Sams tag, 27. und 28. Oktober 2006, zog das Vermessungsamt
von der Al brechts stra ße 8 in die Al brechtstraße 77 (Neubau) ins Hanggeschoss
(HG) so wie ins Erd ge schoss (EG) um. Für
das Ver mes sungs amt wer den sich die Telefonnummer ändern. Unter den bis he rigen An schlüs sen wird über eine Durch sage auf die neu en Te le fon num mern ver wiesen. In drin gen den Fäl len kann zwi schenzeit lich un ter der Te le fon num mer 07541/2
04-0 ein Rück ruf ver an lasst wer den.
Das Vermessungsamt steht Ihnen dann
wie der ab dem 31. Ok to ber 2006 un ter folgen der Adres se zur Ver fü gung:
Land rats amt Bodenseekreis, Ver messungs amt, Al brecht stra ße 77,
88045 Fried richs ha fen.
Te le fo nisch zen tral er reich bar unter
07541/2 04-50 19. Für Be stel lun gen von
Lageplänen oder Auskünften verwenden
Sie bitte die Rufnummer 07541/2 04-50
30. Kontakt per E-Mail: post stel le.vermessungsamt@bodenseekreis.de.

Land rats amt
Bodenseekreis
Das Land rats amt Bo den see kreis Land wirt schafts amt - in for miert:

Land rats amt
Bodenseekreis
Abfallwirtschaftamt

Die ab zu ge ben den Pro blems tof fe müssen in festverschlossenen Gebinden
(mög lichst in der Ori gi nal ver pac kung)
ab ge ge ben wer den. Staub för mi ge Problems tof fe, insbe son de re Pflan zenschutzmittel, müssen in staubdichten
Verpackungen verpackt sein. Hierbei
sollte die Produktbezeichnung nach
Mög lich keit von au ßen er kenn bar sein.

Umzug des Abfallwirtschaftsamtesam8.11.2006
Am Mittwoch, dem 8. November 2006,
zieht das Abfallwirtschaftsamt innerhalb
des Land rats amt ge bäu des Glär nisch straße 1-3 von der 1. Eta ge in die 3. Eta ge um.
Aus diesem Anlass sind die Mitarbeiter
des Abfallwirtschaftsamtes vom 7. November (ab 12.00 Uhr) bis 9. No vem ber
(bis 12.00 Uhr) we der vor Ort noch te le fonisch zu er rei chen.

Land wir te wer den ge be ten erst 10 Minuten vor Ablauf der offiziellen Sam mel zeit zum Stand ort zu kom men, um
ei nen rei bungs lo sen Ab lauf der mo bilen Samm lung zu ge währ leis ten (größe re Men gen kön nen nur nach Vor anmel dung an ge nom men wer den!).
Kos ten lo se Ab ga be von Elek tro nik gerä ten mög lich
An ge nom men wer den Ge rä te der Un terhal tungs- und In for ma tions tech nik wie z.
B. Ra dios, Ste reo an la gen, Vi deo re cor der,
Play sta ti on, PC (ohne Bild schirm), Te le fone, Ko pie rer so wie Haus halts ge rä te z. B.
Staubsauger, Fön, Toaster, Kaf fee maschine

Am 9. No vem ber, ab 14.00 Uhr sind die
Mitarbeiter des Abfallwirtschaftsamtes in
den neu en Räum lich kei ten un ter den bekann ten Ruf num mern
Ab fall be ra tung 07541-2 04-51 99
Abfallgebührenveranlagung
07541-2 04-51 00 wie der für Sie da.

Verkaufstraining für
Direktvermarkter
Der Vor trag von Hr. Ro land Gott er barm,
Verkaufstrainer, ist an Direktvermarkter
ge rich tet. Es sol len de ren ver käu fe ri sche
Stärken herausgestellt und Schwächen
ab ge baut wer den. Wei ter hin wird der Referent ein marketinggerechtes Denken
und Ver hal ten auf zei gen, das für den langfristigen Unternehmenserfolg un ab dingbar ist.
Termin: 20. November 06, 14.00 Uhr im
Land wirt schafts amt Mark dorf. Um An meldung bis zum 14.11.06 un ter Tel.:
07544/95 03-0 wird ge be ten.

Land rats amt
Bodenseekreis
- Pres se stel le -

27. Langenargener Wirtschafts ge spräch am 6. November 2006 im Schloss
Montfort
Land rat Sieg fried Tann er öff net am Mon tag,
6. No vem ber 2006, um 19.30 Uhr im Schloss
Mont fort, Lan gen ar gen, das 27. Lan gen ar gener Wirt schafts ge spräch und lädt alle Bür gerin nen und Bür ger hier zu ein.

Nicht an ge nom men wer den:
Alt rei fen, Bau ab fäl le, Fern seh ge rä te, Moni to re, Me di ka men te
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Zusammen mit der Industrie- und Han delskammer Bodensee-Oberschwaben
und der Hand werks kam mer Ulm hat das
Landratsamt Bodenseekreis das Wirt schafts ge spräch or ga ni siert.
Re fe rent wird an die sem Abend Herr Dr.
Rudolf G. Adam, Prä si dent der Bun desakademie für Si cherheitspolitik, Ber lin
sein. Er wird zum The ma „Der Wett lauf um
die Energieressourcen der Welt" spre chen.
ÖI, Gas und Uran sind die be deu tends ten
Ener gie trä ger der Welt. Sie sind der Treibstoff der Glo ba li sie rung und das Schmiermit tel für die Welt wirt schaft. Auf ih nen beruht ein wesentlicher Teil auch unseres
Wohl stan des, an dem jetzt mit Chi na und
In dien zwei wei te re Mäch te teil ha ben.
Weil je doch die Bodenschätze immer
knap per und teu rer wer den, hat eine Jagd
nach den Ressourcen eingesetzt, die in
die Kon flik te von mor gen füh ren könn te.
Der ehemalige Vizepräsident des Bun des nach rich ten dien stes (bis 2004) ist ein
aus ge wie se ner Fach mann für Au ßen- und
Sicherheitspolitik.
Im An schluss an den Vor trag be steht Gele gen heit zur Dis kus si on so wie zum persön li chen Ge spräch beim Steh emp fang.
Die Ver an stal tung ist öf fent lich. Der Ein tritt
ist frei.

Bun des agen tur für Ar beit
Agen tur für Ar beit Kon stanz
Treff punkt Frau und Be ruf

stanz, Gabriele Linnenweber, informiert
über Möglichkeiten des Wiedereinstiegs
und Hilfen der Agentur für Arbeit Kon stanz.

Markdorf
Krea ti ves Spiel für El tern und Kind (2,5-4
J.) - mo., 9.30 Uhr, Alte Ka pla nei
Ma len und Ge stal ten I und II (6-9 J.) - mittwochs, ab 15.00 Uhr, BZM
Krea ti ver Kin der tanz I und II (3-6 J.) - do.,
14.00 und 15.00 Uhr, Stadt hal le
Klas si sches Bal lett I und II (7-15 J.) - mi.
ab 14.30 Uhr, 15.30 Uhr, BZM
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

Meersburg
Fo to klas se (ab 15 J.) - mon tags, 17.00 Uhr
Akt klas se (ab 16 J.) - mon tags, 18.00 Uhr
Fachklasse Bildende Kunst (ab 16 J.)
mon tags, 18.30 Uhr
Fachklasse Grafik-Design (ab 16 J.) diens tags, 18.00 Uhr

Wei te re Aus künf te bei Mo ni ka Bil ler
VHS-Außenstelle Sipp lin gen,
Tel. 07551/80 96 20
Tel. abends: 07551/30 14 50
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
P30706951*/ 14,20 EUR (kei ne Er mäß.);
zzgl. Ne ben kos ten
- kos tenfreier Rücktritt und An mel deschluss bis 02.11.06

Interessierte Frauen sollten sich bei der
Kon takt stel le Frau und Be ruf un ter der Telefonnummer 07531/2 05-3 46 oder per
Fax un ter 07531/1 64 68 an mel den.
Die Be auf trag te für Chan cen gleich heit am
Ar beits markt der Agen tur für Ar beit Kon-

Überlingen
Ma len und Ge stal ten (5-10 J.) - don nerstags, 16.00 Uhr, Lip perts reu te, Schu le
Information, Anmeldung, Pro grammversand:
Te le fon 07532/60 31, täg lich, 8.00 - 12.00
Uhr

Skizunft Stockach

Informationstagung am
9. No vem ber in Kon stanz
Frauen auf der Suche nach einem Ein stieg oder Wie der ein stieg in das Be rufs leben soll ten sich den 9. No vem ber vor merken. In ei ner ge mein sa men Ver an stal tung
von Agentur für Arbeit Konstanz, Hand werks kam mer Kon stanz/Kon takt stel le
Frau und Be ruf, Ge wer be-Akademie Konstanz/Frauen-Akademie, Industrie- und
Handelskammer Konstanz und Volks hoch schu le Kon stanz und Sin gen wer den
Informationen rund um den Wie der einstieg ins Be rufs le ben an ge bo ten. Die Veran stal tung rich tet sich an Frau en mit oder
ohne abgeschlossene Berufsausbildung
und soll Wege auf zei gen, wie ein er folg reicher Weg in die Ar beits welt ge lin gen kann.
Dazu wer den am Don ners tag, dem 9. Novem ber, in der Zeit von 8.30 bis 16.30 Uhr
In for ma tio nen und Bera tun gen sowie
Works hops zu den The men „Be wer bung"
und „Stel len su che im In ter net" prä sen tiert.
Tagungsort ist die Gewerbe-Akademie
Kon stanz in der Opel stra ße 6 in Kon stanz.

Friedrichshafen
Ma len und Ge stal ten I und II (6-10 Jah re) mi., ab 14.30 Uhr, Schu le Fisch bach

Map pen kurs In du stri al De sign
Am Mitt woch, 8. No vem ber, 18.00 Uhr beginnt in den Räumen der Ju gend kunstschule Bodenseekreis im Meersburger
Grethaus der Unterricht der Fachklasse
Produkt- oder Industrial Design. Warum
sieht ein Pro dukt aus wie es aus sieht? Wie
verbessert Design den praktischen Nut zen ei nes Pro dukts? Die ser Ober stu fenkurs unter Leitung des In du strie-De signers Tom Meiss ner-Braun rich tet sich an
Abiturienten und Schüler ab 16 Jahren,
die sich für ein Stu di um im Be reich In dustrial Design interessieren oder bereits
eine Hochschulbewerbung vorbereiten
möchten. Er führt in die verschiedenen
Darstellungstechniken ein, wie zum Bei spiel Skrib beln, Ren de ring, sche ma ti sche
Zeichnung, Explosionszeichnung, er gono mi sche Zeich nung oder Mo dell bau. Die
Teil neh mer leis ten Ent wurfs ar beit, bau en
Mo del le, die sie fo to gra fie ren und prä sentie ren. Es wird zu dem Hil fe stel lung bei der
Mappenherstellung geleistet. Nähere In for ma tio nen er teilt die Ju gend kunst schu le
un ter Te le fon 07532-60 31.
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Saisoneröffnung
Gelegenheit zu Information und An meldung bietet der Info-Nachmittag der Ski zunft Sto ckach am Sonn tag, 29. Ok to ber,
von 13.00 bis 17.00 Uhr, im Bürgerhaus
Adler Post. An die sem Nach mit tag in formie ren die Ab tei lun gen über ihre An ge bote, wobei natürlich das Win ter sport programm mit Ski- und Snowboardkursen
und -frei zei ten im Mit tel punkt steht. Da neben ist Ge legenheit zum gemütlichen
Plausch bei Kaf fee und Ku chen.
Das Win ter pro gramm 2006/2007
1. Saisoneröffnung Tagesausfahrt nach
St. An ton am 16.12.2006
2 . A n fän ger und Zwergl-Skikurse
27./28./30. De zem ber 2006
3. Fa mi lien frei zeit Schlad ming im Pe terbau er-Hof 30.12. - 06. Ja nu ar 2007
4. Ski- und Snowboard-Ausfahrt nach
Davos / Ja cobs horn 03. - 06. Ja nu ar
2007
5. Ski- und Snowbo ard kurs ta ge
13./20./27. Ja nu ar und
03. Fe bru ar 2007
6. Stadt meis ter schaft 10.02.2007
7. Schnee sport wo chen en de für Er wachse ne im Senn haus Schrö cken 09.-11.
März 2007
8. Snowbo ar der frei zeit für Ju gend li che im
Sennhaus Schröcken 02. - 04. März
2007

9. Do lo mi ten Schnee sport wo chen
(11.-18.03.2006 und 18.-25.03.2006)
10. Sai son ab schluss Ta ges aus fahrt
nach Zürs/Lech am 17.03.2007

Herr Dr. Eber hard Bro si, Fach arzt für Innere Medizin, in Überlingen referiert zu
diesem interessanten Thema. Nehmen
Sie die Ge le gen heit war, sich zu in for mieren.
Auch im In ter net sind wir zu fin den un ter
www.di abe tes-web-ueberlingen.de

VOLKSBÜHNE KONSTANZ E. V. ST. GALLEN
Lie be Volks büh ne mit glie der,
am Sonntag, den 12. November 2006,
fahren wir zur nächsten Thea ter vor stellung nach St. Gal len. Auf ge führt wird die
Oper „Don Gio van ni” von Wolf gang Amadeus Mo zart.
Falls je mand ver hin dert ist, soll ten Sie sich
selbst um eine Er satz per son be mü hen.

Djo
Schü ler aus Süd ame ri ka su chen Gastfamilien!
Lernen Sie einmal die neuen Länder in
Süd ame ri ka ganz prak tisch durch Auf nahme ei nes Gast schü lers ken nen. Im Rahmen eines Gast schülerprogramms mit
den Schulen aus Argentinien, Brasilien
und Peru sucht die DJO - Deutsche Ju gend in Europa Familien, die offen sind,
Schü ler als „Kind auf Zeit" bei sich auf zuneh men, um mit und durch den Gast den
ei ge nen All tag neu zu er le ben. Die Fa milienaufenthaltsdauer für die Schüler aus
Brasilien/Sao Paulo vom 11.01.2007 0 3 . 0 3 . 2 0 0 7 , P e r u / A r e q u i p a vom
17.01.2007 - 29.03.2007.

Ab fahrts zeit ist in Hei li gen berg um 11.30
Uhr am Park platz Sen ne rei schlä ge, in
Steigen
11.32 Uhr
Beuren
11.34 Uhr
Steinenberg
11.35 Uhr
Leustetten
11.37 Uhr
Frickingen
11.40 Uhr
Altheim
11.44 Uhr
An den jeweils bekannten Bus hal te stellen.

Da bei ist die Teil nah me am Un ter richt eines Gym na si ums oder ei ner Real schu le
am je wei li gen Wohn ort der Gast fa mi lie für
den Gast ver pflich tend. Die süd ame ri ka nischen Schü ler sind zwi schen 14 und 16
Jah re alt und spre chen Deutsch als
Fremdsprache.

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 kom men.
Aus kunft gibt Ih nen ger ne:
Frau Ruth Thiel, Sipp lin gan un ter
Tel.: 72 17 oder
Frau Ger da Kast, Hei li gen berg un ter
Tel.: 07554/9 71 33

Ein viertägiges Seminar vor dem Fa milienaufenthalt soll den Jungen und das
Mäd chen auf das Fa mi lien le ben bei Ih nen
vor be rei ten und die Ba sis für eine ak tu el le
und le ben di ge Be zie hung zum deut schen
Sprach raum auf bau en hel fen.
Bei Interesse wenden Sie sich bitte an:
DJO-Deutsche Jugend in Europa e.V.,
Schloss stra ße 92, 70176 Stutt gart. Nä here In for ma tio nen er tei len ger ne Herr Liebscher, Frau Sell mann oder Frau Spei ser
unter Telefon 0711-6 58 65 33, Handy
0172-6 32 63 22, Te le fax 0711-62 51 68,
e-mail: gsp@djobw.de, www.djobw.de.

Spruch der Woche
Was der Ein zel ne ist,
be weist er erst
im Zu sam men le ben
mit an de ren.
Mar ga ri ta Bi an ca

Pfarrbüro

See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen
Tel. 07551/6 32 20
Fax.-/6 06 36

Mail:
pfarramt.sipplingen@t-online.de
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
Sprech zei ten von Herrn Pfar rer Dr. Joha
(wir bit ten um vor he ri ge Ter min ver ein barung):
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
Gottesdienste
Mitt woch, 01.11.2006
Al ler hei li gen (MT 5,1-12a)
Bonndorf
10.00 Uhr Hei li ge Mes se mit an schlie ßendem Grä ber be such
Sipplingen
14.00 Uhr Hei li ge Mes se un ter Mit wir kung
des Kir chen cho res
mit an schlie ßen dem Grä ber be such
Sams tag, 04.11.2006
Vor abend zum 31. Sonn tag im Jah reskreis (Mk 12,28b-34)
Sipplingen
17.45 Uhr Tau fe des Kin des Li nus Fors ter
18.30 Uhr Hei li ge Mes se
(für Karl-Ferdinand, Cä ci lia so wie Clau dia
Beirer;
verstorbene Angehörige der Fam. Bal zer/Märte;
Bru no und Lo thar Grie ser;
Luit bert Sten ge le;
Franz Schir meis ter; Jo sef Raff;
Jahr tag für Wal traud Wi den horn)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Priester aus bil dung in Ost eu ro pa
Sonn tag, 05.11.2006
31. Sonn tag im Jah res kreis
(Mk 12,28b-34)
Nesselwangen
09.00 Uhr Hei li ge Mes se
(für Franz En ges ser; Her mann Ruf;
Otto und Hil da Zwan zi ger; Irm gard Wai bel)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Priester aus bil dung in Ost eu ro pa.
Hödingen
10.30 Uhr Hei li ge Mes se
(für Jo hann und Tho mas Schwarz wäl der;
Her mann Schap pe ler;)
Die Kol lek te ist vor ge se hen für die Priester aus bil dung in Ost eu ro pa.
Sipplingen:
Grup pen und Ver bän de

la den Di abe ti ker und In ter es sier te
herz lich ein zum Vor trag
La bor wer te rich tig deu ten
am Diens tag, 07. No vem ber 2006,
um 19.30 Uhr,
im Kran ken haus Über lin gen

DIENSTAG, 31. Oktober 2006

Pfr. Dr. Zden ko Joha, See stra ße 38,
78354 Sipp lin gen, Tel. 07551/6 32 20
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NET-Gruppe:
Nächs tes Tref fen der St. Mar tin-Kids:
Don ners tag, 09.11.2006, 15.30 Uhr Gruppen stun de im Pfar rheim
Herz li che Grü ße Eleo no re Dich gans

Wil den Klet te rer:
Nächstes Treffen: Samstag, 18.11.2006,
9.00 Uhr Im Häs le rain 34
(am Samstag, 04.11.06 treffen wir uns
nicht)
Euer Klaus Stie glitz.
Lau da to si
Un ser nächs tes Tref fen: Donners tag,
02.11.2006, 20.00 Uhr Chor pro be im Pfarrheim.
Wer Freude am Singen hat, ist herzlich
willkommen.
Ber na det te Wi den horn
Kirchenchor:
Mitt woch, 08.11.2006, 20.00 Uhr Chor probe im Pfar rheim.
Neue Sänger/innen sind jederzeit gerne
willkommen.
Mat thias Auer
Kolpingfamilie
Grup pe Na za reth
Freitag, 03.11.06, 16.00 Uhr Grup penstun de im Pfar rheim
Erwachsenen
Montag, 06.11.06, 20.00 Uhr Grup penstun de im Mar tins stü ble
Bis dann eure Jen ny, Ka trin, Bea te, Ni co le
und Cle mens.
Ministranten
Lie be „Neue Mi nis tran ten" der Seel sorgeeinheit
Wir tref fen uns am Frei tag, dem 03. Novem ber 06, um 16.00 Uhr im Ju gend treff
(beim al ten Sport platz).
Bea Schlicht
An alle Rom wall fah rer,
am Sams tag, dem 04. No vem ber 06 ist mit
den Mi nis aus dem Deg gen hau ser tal ein
Treffen im Pfarrheim Sipplingen ver einbart. Wir tref fen uns um 14.30 Uhr und lassen unsere Er innerungen noch einmal
„Re vue pas sie ren".
Bis dann, das Rom wall fah rer-Team

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
Sams tag, 4. No vem ber
19.00 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Wahl wies (Prä di kant Butz)
Sonn tag, 5. No vem ber
09.15 Uhr: Got tes dienst in Lud wigs ha fen
(Prä di kant Butz)
10.30 Uhr: Got tes dienst mit Abend mahl in
Sipp lin gen (Prä di kant Butz)

Mon tag, 6. No vem ber
17.45 Uhr: Pro be Po sau nen chor in Lud wigs ha fen
19.30 Uhr: Mu sik pro jekt 55 plus in Ludwigs ha fen
20.00 Uhr: Sing kreis in Sipp lin gen
Diens tag, 7. No vem ber
09.00 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
19.00 Uhr: Tai zé-Singen in Lud wigs ha fen
zum Ken nen ler nen der Ge sän ge
20.00 Uhr: Abend an dacht mit Ge sän gen
aus Tai zé in Lud wigs ha fen
Mitt woch, 8. No vem ber
14.30 Uhr: Frauenkreis in Ludwigshafen
mit Fahr dien sten
Don ners tag, 9. No vem ber
08.15 Uhr: ökumenisches Morgenlob in
Wahl wies mit an schlie ßen dem Früh stück
in der Jo han nes kir che in Wahl wies
09.00 Uhr: Spiel grup pe im Ge mein de saal
in Sipp lin gen
09.30 Uhr: Mutter-Kind-Treffen im Ju gend raum in Lud wigs ha fen
Frei tag, 10. No vem ber
16.45 - 18.15 Uhr: Krip pen spiel pro be im
Jo han nes-Hüglin-Saal in Lud wigs ha fen
Sams tag, 11. No vem ber
09.30 - 12.30 Uhr: Konfirmandentreff in
Ludwigshafen
14.30 - 16.30 Uhr: Emp fang für Neu zu gezo ge ne im Jo han nes-Hüglin-Saal in Ludwigshafen
Sonn tag, 12. No vem ber
09.15 Uhr: Gottesdienst mit Abendmahl
und Tau fe von Tim Mar co Be cker in Ludwigs ha fen (Pfar rer Boch)
10.30 Uhr: öku me ni sche Kin der kir che in
der evan ge li schen Kir che in Wahl wies
Morgenlob
Am Donnerstag, 9. November, um 8.15
Uhr, findet in der evangelischen Jo hanneskirche ein ökumenisches Morgenlob
statt. Im An schluss da ran sind alle In ter essier ten herz lich zum ge mein sa men Frühstück ein ge la den.
Krip pen spiel - Die vier Lich ter des Hirten Si mon
Spielst du ger ne Thea ter? Singst du gerne? Hast du Lust, an Hei lig Abend beim
Krippenspiel in der Kirche nicht einfach
zuzuschauen, sondern selbst mit zu spielen? Dann bist du bei uns ge nau rich tig!
Nach den Herbstferien beginnen wir mit
den Probeterminen für das diesjährige
Krippenspiel:

NACHWUCHSSCHWIMMEN
Ab Mitt woch, 08.11.2006 fin det das Nachwuchsschwimmen im Hallenbad Salem
statt. Abfahrt an der Turn- und Festhalle
um 18.00 Uhr.
Das nächste Jugendschwimmen findet
am Mittwoch, 15.11.2006 im Hallenbad
Sa lem statt.
Das Ju gend lei ter team

Jah res haupt ver samm lung
am 17.11.2006
Alle Narren, Mitglieger und Freunde der
Fastnachtsgesellschaft treffen sich am
Frei tag den 17.11.2006 um 20.00 Uhr auf
dem Rat haus platz, um die nächs te Fasnacht „ das 100ste Jahr un se rer Ver einsge schich te “ mit ei nem Um zug durch unser Dorf zu be gin nen.
An schlie ßend fin det ge gen 20.30 Uhr im
Gasthof Ad ler die 99ste Jah res haupt versammlung unseres Vereins statt. Dazu
sind alle Nar ren und Nicht nar ren när risch
eingeladen!

Sehr herzlich grüßt Sie im Namen aller
Mit ar bei ten den

Tagesordnung:
1. Be grü ßung
2. To ten eh rung
3. Be richt des Prä si den ten
4. Pro to koll der Nar ren schrie be re
5. Be richt der Säck le mos te re
6. Be richt der Kas sen prü fer
7. Ent la stung der Vor stand schaft
8. Bestätigung/Ernennung des zu künf tigen Nar ren va ters
9. Wahl von Nar ren rä ten
10. Eh run gen
11. Neu auf nah men, Aus trit te und Mit gliederstand
12. Fasnacht 2007 „ 100 Jahre Fast nachts ge sell schaft “
13. Wün sche der Mit glie der

Ihr Dirk Boch,
Pfarrer

Alle Nar ren, un ser Nar ren rat und die Narrenkapelle sind eingeladen mitzumache

Frei tag, 10. No vem ber, Frei tag, 24. November, Freitag, 1. Dezember, Don nerstag, 7. De zem ber und Frei tag, 15.
Dezember, jeweils von 16.45 - 18.15
Uhr;
Generalprobe: Freitag, 22. Dezember,
von 16.00 - 18.15 Uhr.
Wir freu en uns auf dich!
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und falls närrisches Häs grad i de Nähe
fischt a’ziehe!!!
Au un ser neu es Buch „Sipp lin gen ein Dorf
fei ert Fas nacht" des de Kurt Bin der
g’schriebe hät, wird’s s’erscht mol, di rekt
us de Dru cke rei, ver 12,- Euro zum Kau fe
gä!!!

Vorschlag:
Die Fans tref fen sich um 13.30 Uhr beim
Club haus. Es wer den dann vor Ort Fahrgemeinschaften gebildet. Somit braucht
nicht je der ex tra fah ren.
Auch die 2. Mann schaft hat ge won nen.
Beim Heimspiel gegen die Spfr. It tendorf/Ahausen zeigte unsere Zweite eine
gute Leistung. Sie war jederzeit in der
Lage das Spiel und Gegner zu be herrschen. Letzt end lich geht der Sieg auch in
die ser Höhe in Ord nung.
Die Zweite ist am kom men den Wo chenen de spiel frei.

Wil li Schir meis ter
Präsident

Frei tag, 03.11.
Kein Ju gend treff (Herbst fe rien)

Mehr In fos un ter:
www. SG-Sipplingen-Hödingen.de

Das Ju gend treff-Team

Ab tei lung Ju gend fuß ball
Spielergebnisse:
A-JUGEND
SV Vol kerts hau sen - SG Sipp lin gen 6:0
B-JUGEND
Spfr. Owin gen–Bil laf. - SG Sipp lin gen 2:2
C-JUGEND
FC Uhl din gen - SG Sipp lin gen 6:1
D-JUGEND
SG Hö din gen - FC Be uren-Weildorf 6:1
E-JUGEND
SV Hö din gen - SV Hei li gen berg 2:7

Vorstandsitzung
Am Diens tag, 07.11.2006, fin det um 20.00
Uhr im Club haus die nächs te Vor stand sitzung statt.
Ich bitte um pünktliche und vollzählige
Teil nah me.

Achtung!
An die El tern der Bam bi nis und F-Jugend!
In den Herbstferien findet kein Training
statt!
Nach den Fe rien be ginnt für die Bam bi nis
und die F-Jugend das Hal len trai ning. Die
F-Jugendspieler (Jahrgang 1998 - ca.
2000) trainieren immer dienstags, von
17.00 - 18.00 Uhr und die Bambinis (ab
Jahrgang 2000) mittwochs, von 16.15 17.30 Uhr in der Turn hal le in Sipp lin gen.
Bei Fragen zur Einteilung usw. wenden
Sie sich bitte an Roland Seiberle (Tel.:
07551/6 99 92).

Vor stand G. Kern
SG Sipp lin gen/Hö din gen
Spie le am Wo chen en de:
Sonn tag, den 05.11.2006,
um 14.30 Uhr in Ill men see
SV Ill men see I - SG SiHö I
SG SiHö II ist spiel frei
Ergebnisse:
FC Kluf tern II - SG SiHÖ I 1:10 (1:3)
Tore: 1:0 Chr. Wegmann, 1:2 Cl. Maier,
1:3 D. Brehm
1:4 H. Brunn, 1:5 M. Auer, 1:6 E. Brehm,
1:7 St. Schir ling, 1:8 A. Bo jaj, 1:9 St. Schirling, 1:10 E. Brehm.

Mit sport li chen Grü ßen
Bea te Gam per

Vorankündigung
Jah res haupt ver samm lung des Ver kehrsvereins
Die Jahreshauptversammlung des Ver kehrs ver eins Sipp lin gen e. V. fin det am Mittwoch, 29. No vem ber 2006, um 20.00 Uhr im
Ho tel Land gast hof Ad ler statt. Alle Mit glie der
werden schon jetzt herzlich zu dieser Ver sammlung eingeladen, Die Tagesordnung
der Ver samm lung wird in ei nem der nächsten Mit tei lungs blät ter be kannt ge ge ben.
Kurt Bin der, 1. Vor stand

Un ser Mit glied, Li se lot te Gerg aus Lau fenburg am Rhein, hat uns lt. un se rem Wanderplan zu einer Wanderung nach Bad
Säc kin gen ein ge la den, der aus ge mach te
Termin musste leider wegen Über mittlungs schwie rig kei ten aus fal len. Wir ho len
die se Wan de rung jetzt am Sonn tag, dem
5. No vem ber nach. Die Wan de rung ist ca.
3 ,5 Std. Wir fah ren mit dem Zug nach Bad
Säc kin gen. Ab fahrts zeit ist um 10.15 Uhr
ab Bahn hof Sipp lin gen. Bit te kommt frühzei tig, da wir nicht wis sen wie viel Per sonen mit fah ren, müs sen wir die Fahr kar ten
kurz vor der Abfahrt am Automat lösen
und das kann am Au to mat et was län ger
dau ern. Die Fahr kos ten über nimmt für die
Mitglieder die Wandervereinigung. Wie
im mer sind Gäs te herz lichst will kom men.
Or ga ni sa ti on von Sipp lin gen:
Karl-Heinz Brand

SG SiHö 1I - Spfr. It ten dorf/Ahau sen II
6:1 (3:0)
Tore: 1:0 K. Mär te, 2:0 R. Ke dak, 3:0 R. Etzel, 4:0 K. Mär te, 5:0 R. Et zel, 6:0 H. Schirmeis ter, 6:1 Geß ler

Es ist wie der so weit!!!
Der TSV bie tet auch in die sem Win ter wie der Ski- und Snowbo ard kur se in Mel lau an.
Auch Ein zel fahr ten sind mög lich.
Termine: 16. und 23.12.2006, 13. und 20.01.2007
Ausweichtermin: 27.01.2007

1. Mannschaft zeigt souveränes Spiel
in Kluf tern.
Mit ei nem auch in die ser Höhe ver dien ten
Sieg (10:1) bleibt unsere Ers te wei ter hin
un ge schla gen. In der ersten Halbzeit
konnte der Gegner noch einigermaßen
mit hal ten. In der 2. Halb zeit brann te un sere Mann schaft ein Feu er werk der Fuß ballkunst ab, bei dem der Geg ner im mer wieder das Nachsehen hatte. Es fielen die
Tore dann fast wie am Fließband. Der
gegnerische Torwart konnte sich öfters
auszeichnen und verhinderte somit eine
hö he re Nie der la ge.

Fa mi lien ab 3 Per so nen er hal ten ei nen Nach lass.
Kos ten für Kurs und Fahrt ent neh men Sie bit te der Preis lis te.
Teilnahme
Art

Am kom men den Sonn tag geht es zum SV
Ill men see. Spiel be ginn ist um 14.30 Uhr.
Es wäre toll, wenn wie der ei ni ge Fans unse re Mann schaft zu die sem Spiel be gleiten wür den.
DIENSTAG, 31. Oktober 2006

Anzahl
Tage

Erwachsene Junioren
1987 und
1988 bis
älter
1990

Kinder
1991 bis
2000

ohne Ta gesk.
Bambino
2001 u. jün ger

Kurs + Fahrt + Ta ges kar te:
4 Tage
3 Tage
2 Tage
1 Tag

250,—
210,—
165,—
100,—

235,—
200,—
160,—
95,—

185,—
160,—
125,—
80,—

140,—
125,—
100,—
70,—

Fahrt + Ta ges kar te:
4 Tage
3 Tage
2 Tage
1 Tag

145,—
115,—
79,—
42,—

130,—
105,—
73,—
38,—

105,—
85,—
59,—
31,—

60,—
52,—
37,—
20,—

An mel dung und wei te re In for ma tio nen bei Clau dio Klai ber, Tel. 0171-7 72 44 12
An mel de schluss: 08.12.06
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