Anmeldungen ab sofort entweder
per E-Mail an info@tvmeilenhofen.de,
bei Tobi Gschlößl 0176-81263576, Familie Schuller 08753-1226, 0171-8218182
oder Familie Off 08753-611, 0160-1819928 möglich!
…oder sich einfach im Vereinsheim in der Teilnehmerliste eintragen!
Anmeldeschluss 20. Mai 2019
Die Anzahl der Plätze ist begrenzt (Vereinsmitglieder werden bevorzugt behandelt),
deshalb wartet nicht mit dem Anmelden - SCHNELL sein lohnt sich!
Die Vergabe der Plätze erfolgt ausschließlich nach dem Motto „Wer zuerst kommt, mahlt zuerst!“
Wenn die maximale Anzahl der Teilnehmer erreicht ist, könnt ihr euch dennoch anmelden,
kommt aber auf die Warteliste.
Auf geht`s, wenn euch das Programm gefällt – gleich zusagen weil, wenn ma vui san, samma vui ;-)))

Kosten: 50,00 € (wird abgebucht!)
inklusive Busfahrt, Sekt-/ Bierempfang, Mittagessen mit Bierverkostung & genialer Stadtführung

Samstag, den 01. Juni 2019 –
Dresscode

„

“

„TRACHTIG“ wäre heuer a wieder angebracht…
– wer nix hod oder ned wui – ziagt o wos a grod wui!“
Getreu dem Motto: „I brauch koa Tracht – i bin scho a Bayer oder
dei Lederhos`n hod no da Hirsch am Oarsch!“ :)

8:30 Uhr

„Sekt- und kleine Bierchen“ Empfang mit

Weißwurst-Frühschoppen im Hofcafe Lindkirchen
Kosten: „Je nachdem wie vui Wirschtl, dass`d isst!“ 
WICHTIG: Bei der Anmeldung bitte Anzahl angeben…
…zur Auswahl gibt´s Weißwirscht, Wiener od. klassischen Frühstücksteller!
9:45 Uhr

Abfahrt mit dem Bus Richtung Bamberg

12:30 Uhr
bis
14:30 Uhr

Mittagessen in der schönen Altstadt von Bamberg im Klosterbräu
„Schäuferla in Braunbiersauce mit Sauerkraut und Klößen“ od. ein vegetarisches Gericht
WICHTIG: Bei der Anmeldung angeben wer ein vegetarisches Gericht möchte!

Bierverkostung mit einem Profi BierSommelier der BierAkademie Bamberg

FreiZEIT für di – wenn´sd mogst konnst z.B. do no hi…
 ein Spaziergang zum Michaelsberg mit Kaffee-Terrasse oder zum Biergarten Spezial Keller





jew. mit
über die Stadt!!!
Besichtigung der Altenburg + geniale Aussichtsterrasse mit sehenswerten Panoramablick
eine Schifffahrt durch „klein Venedig Bamberg“
eine Dombesichtigung, den Wochenmarkt besuchen, oder einfach bisserl Shopping durch die Stadt
die „Sandstraße“ mit vui Brauereien – ein
a Rauchbier auf da `Strass vom Schlenkerla

Und für die ganz Neugierigen, die noch mehr Highlights von Bamberg entdecken wollen…
15:30 Uhr

Bambergs einzigartige Unterwelt Stollenführung (45 Min.)
6,00 € p.P. bei mind. 25 Teilnehmern (vor Ort bar zu bezahlen) - Treffpunkt Sternwartstr. 3
Bitte Taschenlampe (Handy) mitnehmen; es besteht Helmtragepflicht (vor Ort erhältlich);
festes Schuhwerk ist zwingend erforderlich; warme Kleidung wird empfohlen.

WICHTIG: Bei Interesse bei der Anmeldung bitte gleich verbindlich angeben!

16:30 Uhr

Gemeinsame Stadtführung mit dem „Geschichten-Erzähler“!

Der Bamberger Geschichtenerzähler - Stadtführung ohne Jahreszahlen?
Die sagenhaft schöne Alternative zur traditionellen Stadtführung. Sie werden sich noch lange an all die
Geschichten aus Bamberg erinnern. Gebäude, Plätze und Ereignisse wirken als Bilder im Kopf noch lange
nach.

18:30 Uhr

Abfahrt Richtung Forchheim Endstation Forchheimer Kellerwald
– Platzreservierung für alle beim Winterbauerkeller
& bei Interesse kann man zu Fuß zum Stadtfest Forchheim
Kosten: Eintritt jew. frei + „Je nachdem wie vui, dass`d isst!“ 
(Essen kann im Bus vorbestellt werden)

Der wohl größte Biergarten der Welt! Eine herrliche Umgebung, Schatten spendende Bäume, kühles Bier aus
verschiedenen Forchheimer Brauereien und preiswerte fränkische Küche - das ist der Forchheimer Kellerwald!
Ein unterirdisches Labyrinth aus kilometerlangen Gängen diente seit mehr als 400 Jahren der Reife und
Lagerung des Gerstensaftes. Früher empfahl es sich, das Bier gleich zu trinken, wo man es lagert. Tische und
Bänke wurden im Kellerwald aufgeschlagen – die Kellerwirtschaften entstanden. Meist ist über dem Keller ein
Schankbetrieb errichtet worden, daraus entstand die Redewendung „auf den Keller gehen“.
Durch moderne Brautechniken verloren die Felsenkeller ihre ursprüngliche Bedeutung als „Bierlager“. Heute
genießen Einheimische und Gäste gemeinsam die einmalige Atmosphäre bei fränkischem Bier und regionalen
Spezialitäten. Dem Brauchtum verschrieben, der eigenen Wurzeln bewusst und trotzdem offen für Neues!
Außergewöhnliches Erlebnis mit außergewöhnlicher Geschichte

22:00 Uhr

Rückfahrt
„Wer hod an der Uhr gedreht – is es wirklich scho so spät!?!?!
Sax`n di – wo geht de Zeit blos hi – irgendwann is a moi Schluss…
dann hoaßt`s nei in`dn Bus…
schunkeln, singa, lacha, schlafa… ois is erlaubt
nur wer grimmig schaud, werd a heia wieder im Kofferraum verstaut!“ ;-)

`

