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DDaannkkee –– uunndd wweeiitteerr ssoo!!
Ein Abend im Dezember – per email kommt ein Aufruf für einen Arbeitseinsatz inder Vereinsgaststätte und im Vereinsheim, denn Beide sollen modernisiertwerden.
Ausräumen, Einrichtung demontieren, alte Dämmung entfernen …
Werden ein paar Leute zum helfen kommen???

Und ob! Dutzende kommen! Und da wird ordentlich was weggeschafft!
Stühle und Tische raus, Eckbänke ausgebaut und weggeräumt, Umkleidebänkeund Garderobenhaken demontiert. Das geht ja noch von der Staub‐ undSchmutzbelastung. Aber die Gruppe, die sich daran macht, die alte Dämmung zuentfernen! Hut ab – die wissen nach diesem Vormittag, was sie geleistet haben!Trotz Schutzausrüstung ist alleseingestaubt, die Arme schmerzenvom Über‐Kopf‐Arbeiten. Die Helfer„am Boden“ packen reihenweiseMüllsäcke, ein Anderer fährt schonmal eine Anhängerladung voll zurMüllverbrennung.

Irgendwann gibt es Brotzeit und waszu trinken – und, das ist mindestensgenauso wichtig, ein dickes Lob undDankeschön vom Arbeitseinsatz‐koordinierenden VorstandsmitgliedHarald. Der war aber nicht dereinzige Vorstand, der mit angepackthat. Ist doch Ehrensache, dass alle mithelfen. Schließlich freuen wir uns darauf,ein wie es neudeutsch heißt „aufgehübschtes“ Vereinsheim und eine schickeGaststätte zu bekommen.

Liebe BFCler: es ist schon Einiges geschafft, aber es werden auch noch einigedieser emails kommen, in denen es heißt: Samstag ab 9.00 Uhr Arbeitseinsatz amBFC – wer ist dabei?!
Und wir freuen uns, wenn unsere Mitglieder wieder dutzendweise kommen!

So funktioniert Verein – gemeinsam arbeiten, gemeinsam sporteln und dann auchgemeinsam feiern! Am 22. Juni 2013 feiern wir das gemeinsam Geschaffte miteinem Sommerfest! Termin schon jetzt vormerken – ob hierfür auch ein emailkommt?!

Karin Neubauer Fotos: Stefan Dittmar, Martin Gebert, Karin Neubauer
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Impressionen vom Arbeitseinsatz ‐
Vieles wurde geschafft! DANKE!!!
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WWeeiihhnnaacchhttssffeeiieerr iimm WWiinntteerrwwuunnddeerrwwaalldd!!
Wir luden herzlich ein – und alle kamen!!
In der Woche vor dem 2. Advent zählte ich mehrmals täglich die eingegangenenAnmeldungen. Ich konnte es nicht glauben über 40 Erwachsene und knapp 30Kinder wollten mit uns in den Wald!
Das muss die Forsthütte am Sandhof aushalten – hat Peter Palecek uns Mutgemacht – nur mit dem Winterwetter hat´s noch ein bisschen gehapert.
Als es dann pünktlich am Sonntagvormittag anfing zu schneien, war alles perfekt.In der Hütte wurde wohlig eingeschürt und ein bisschen dekoriert.
Da kamen auch schon die ersten Autos mit schneebegeisterten BFC´lern.Gemeinsam wurden die Autos wenn nötig auf die Parkplätze geschoben, denn eswar stellenweise ziemlich glatt und der Schnee lag schon mindestens 15 cm hoch‐ traumhaft!
Stefan Dittmar begrüßte im Namen des Vorstandes und nach einer kurzenErklärung des ungefähren Ablaufes ging der Spaziergang schon los.

Alle ‐ nicht nur die Kinder ‐hatten ihren Spaß im reichlichvorhandenen Schnee. Aufeiner Waldwiese erzählte ichden ersten Teil einerGeschichte aus demSteigerwald. Es wurdegelauscht, während außenherum der Schnee in dickenFlocken herniedersank.
Obwohl der anschließendeSpaziergang, weil dochkinderwagenuntauglich ‐etwas kürzer ausfiel, trug dasder Stimmung keinen Abbruch. Im Gegenteil, es wartete sogar ein Lagerfeuer vorder Hütte auf uns!
Als es sich dann alle drinnen bei Punsch und Plätzchen gemütlich gemachthatten, wurde die Geschichte um den „Mosig“ zu Ende erzählt.
Ein Weihnachtslied durfte natürlich auch nicht fehlen..
„Lasst uns froh und munter sein!“ Dieses Lied hat wohl auch der Nikolaus gehört,der mit seinem Knecht Ruprecht hier im Wald unterwegs war.
Mit zwei vollen Säcken kamen sie herein gepoltert. Aber schnell war klar, dass siees hier nur mit bravem und fleißigem Paddlernachwuchs zu tun hatten.
So verteilte der Nikolaus seine Päckchen und machte sich mit seinem Gehilfenwieder auf in den Winterwald.
Jetzt wurde noch das Stockbrot am Lagerfeuer ausprobiert und im Dunkelnmachte das Versteck spielen ja noch mehr Spaß.
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Nicht nur die Verantwortlichen waren sich einig: das war eine rundum gelungeneWaldweihnachtsfeier! So bringen "mangelhafte Zustände" (Vereinsgaststättegeschlossen und ausgeräumt für die Modernisierung) manchmal "traumhafteAlternativen" hervor!

Es blaute die Nacht, die Sternlein blicken,
Schneeflöcklein immer noch zu Hauf herniedersinken!

So räumten wir langsam alles wieder auf und ein
Und fuhren sicher wieder heim!

Die Silberschellen klingen leise,
Knecht Ruprecht macht sich auf die Reise.

Im Försterhaus die Kerze brennt,
ein Sternlein blinkt – es war Advent!

Herzlichen Dank an alle, die die Waldweihnacht zu einem tollen Fest gemachthaben:
Unter anderem Peter Palecek, Fritz und Cornelia Haag, Michael Rudhart ....

Euer BFC‐VeranstaltungsTEAM Susi Adelhardt * Geli Dittmar *
Fotos: Stefan Dittmar
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DDiiee HHaassssllaacchh ‐‐
der wohl beliebteste "Winterbach" der BFCler?!

Der Beweis: Drei Variationen ‐ dreimal Begeisterung!
1. Hasslach Mitte Dezember
Warum in die Ferne schweifen, wenn die verfrühte Schneeschmelze dieheimischen Bäche füllt.
Das wetter‐ und wasserfeste Ehepaar Horch hatte für den 16.12. per E‐Mailvorgeschlagen, die Hasslach zu fahren. Der Verteiler muss überschaubar gewesensein, weil wir letztlich mit Matthias Veith nur zu viert waren. Also wie inMittenwald nur das mit Gerhard Loch derjenige fehlte, der wirklich was vomKanufahren versteht. Wir waren aber nicht übermütig. Der Pegel war nur bei 210cm und Matthias ist die Hasslach schon mal gefahren.
Wegen meiner zeitlichen Einschränkung fuhren wir nur von Neukenroth bisBlumau. Wie sich später herausstellte, blieben uns damit fünf unfahrbareBaumhindernisse erspart. Über einen fragwürdigen und gut eingeschneitenFeldweg hinter Neukenroth kamen wir zum Einstieg. Uns beschlich die Angst, obwir die Autos wieder rausbekommen würden, aber das konnten wir ohnehin nichtmehr ändern. Also ab durch den knöcheltiefen Schnee aufs Wasser. Gleich amAnfang ging‘s zur Sache. Cornelia und Roger zeigten vollen Einsatz, auf und imWasser. Physikalisch ist das kenterfreundliche Verhalten eines offenenEinercanadiers leicht erklärt – hoher Schwerpunkt und man kann nur auf einerSeite stützen, wenn man es kann und im Zweifel kippt man eh auf die falscheSeite. Ich weiß schon, warum ich nur Kajak fahre. Fritz Haag hat unlängst unterBeweis gestellt, dass man – oder besser gesagt er – auch einen offenen Canadierrollen kann. Cornelia und Roger haben davon leider erstmal nichts, außervielleicht einer neuen Herausforderung. Die Trockenanzüge verdienen aber ihreBezeichnung und die Freude an der Fahrt war trotz intensivem Wasserkontaktnicht getrübt. Matthias hatte seinen nostalgischen Taifun zuhause gelassen undkam mit seinem neuen gebrauchten Creeker. Darin machte er eine viel bessereFigur, das Auge fährt halt mit.
Bis auf zwei Wehre, die wir umtragen haben, ist die Hasslach ein echt schönerBach. Die Schwierigkeiten (WW II) sind bei dem Pegel überschaubar und es wirdnie langweilig. Immer wieder tauchen kleine Schwälle auf oder das Wasser bildetkleine bis mittlere Wellen. Hier und da mussten wir achtgeben, um nicht ineinem der tiefhängenden Äste zu landen. Eine ganz böse Falle, fühlt sich an wieein De Ashi Barai (Fußfegetechnik aus dem Judoka), endet aber nicht auf derMatte, sondern unter Wasser. Naturnaher Sport sage ich da nur. Nach ca. 2,5Stunden hatten wir die Strecke (und die Strecke uns) geschafft. Der Puls stiegnochmal beim Shutteln, da wir den verschneiten Feldweg rückwärtsfahrendbewältigen mussten. Aber auch das ging vorbei.
Es wird hoffentlich nicht die letzte Fahrt in diesem Winter oder besser gesagt indieser Regenzeit gewesen sein.

Ralf Kämmer
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Fotos: Rainer Glissnik, Stefan Dittmar
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2. Weihnachtspaddeln auf der Hasslach
Nachdem wir schon einige Tage vor Weihnachten die Pegel der Hasslach verfolgthatten, und Ralf die Initiative ergriff, stellte er die geplante Befahrung für den 2.Weihnachtsfeiertag einige Tage vorher in den Mailverteiler, und prompt meldetensich auch schon die ersten Interessenten. Thomas Neubauer mit Sven, Tobi undJosch.
Nach einer kurzfristigen Koordinationsbesprechung per Telefon und Mail konntedas Ganze dann am nächsten Morgen starten.
An unserer Ausstiegsstelle angelangt, stellten wir fest, dass, wie auch schonerwartet, die Hasslach gut Wasser führt, so dass es eben noch Spass macht. Ichglaub so um die 2,20 m Pegel waren’s.
Der Einstieg war oben nach Pressig in Rothenkirchen. Alle umgezogen, Busverschlossen, los geht’s.
Die Hasslach ist ja bekannt für die vielen Stufen, die sich bei dem Wasserstandoft zu wirklich guten Surfwellen verwandeln. Echt super, dass sowas ohne großenFahraufwand zu paddeln ist. Man müsste sonst Richtung Oberpfalz oder nochweiter Richtung Alpen....also WW2 bis WW3.
Größere Kehrwässer sind dafür nicht ganz so viele vorhanden, da die Hasslachleider schon „gezähmt“ worden ist.
Aber dafür gibt’s halt einige Stufen, die wirklich super beschleunigen beimBefahren.
Der Fahrplan lautete Josch und Tobi zuerst, dann Ralf und Sven, und hinterherThomas und ich, so quasi als Aufsammler.
Im Laufe unserer Fahrt stellten wir fest, dass wir nur einmal nen Baum im Weghatten, den wir umtragen mussten.
Die 2 größeren Wehre ließen wir lieber links oder rechts liegen. Die Rückläufewaren uns zu heiss, oder besser gesagt so ca. 3 bis 5 Meter lang.
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Die eine Rutsche sind der Josch und Tobi trotz Rücklauf gefahren, aaaber, weitrechts und gut beschleunigt.......hat den beiden sichtlich Spass gemacht.
So durchquerten wir noch die ein oder andere Ortschaft per Boot, hatten nochdie ein oder andere Welle zum surfen, schlängelten uns durch die zahlreichenStufen, Sträucher oder ähnliches, und schon waren wir wieder am AusstiegBlumau angelangt,nach ca. 3 Stundenpaddeln.
Kurz und bündig einPaddeltag, der mir,und ich denke auchden Anderen,wirklich Spaßgemacht hat. DieWeihnachtsgänsewaren somit gutverdaut.
In diesem Sinne:Paddle on!

Werner Neubig
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3. Von halber Ausrüstung und fotografischer Begleitung
Seit weit vor Weihnachten sind auf Grund der Schneeschmelze die Pegel imFrankenwald gut eingeschenkt. Leider hat es „immer irgendwie“ nicht gepasstund so kommen wir erst am vorletzten Tag des alten Jahres dazu, mal wieder dieHaßlach zu fahren. Wir, das sind Cornelia und Roger Horch sowie Gerhard Loch,alle drei mit ihren Canadiern und meine Wenigkeit heute als einziger im Kajak.
Am Ausstieg wartet schon Rainer auf uns, der unsere Fahrt professionellfotografisch begleiten will. Je weiter wir nach dem Umkleiden in RichtungNorden vorstoßen, umso mehr Altschneereste liegen noch irgendwo zusammengeschoben in den Hinterhöfen. Sonst ist die Landschaft grün.
Schnell sind wir in Rothenkirchen am Einstieg in den Booten und hüpfen dieersten Stufen die Haßlach hinunter. Von Rainer keine Spur mehr. Das Wasser istschnell aber gut beherrschbar und vor allem eines: Kalt!!
Bald kommt das verfallene Wehr. Wir wollen besichtigen. Schon fast am Ufersehen wir, wie Roger beim Aussteigen hinter seinem Canadier in der Strömungverschwindet. Alsohinterher! Rechtzeitig voreinem Baumverhau kommter ins Kehrwasser. Wo Rainernur steckt? Ein paarKilometerchen weiterkommen dieBlockwurfstufen. GerhardsBoot schlägt in den Wellenvoll und er kommt mitseinem nunmehr U‐Bootgerade noch ans Ufer zumAusleeren. Wieder im Wasser stolpert er im Auslauf des Kataraktes dann übereinen Pilz und leert nochmals aus… Bei den nächsten Blockwürfen strauchle ichüber eine Verschneidung und nehme auch eine üppige Wasserprobe. Aber ‐ dieRolle sitzt…
Bald sind wir in Neukenroth. Dort lachen wir noch über die Regine‐Gedächtnis‐Welle, als Cornelia mit ihrem Stummelcanadier in einer Walze hängen bleibt. Siekippt und schwimmt ans Ufer, dochdas Boot bleibt hartnäckig im Rücklaufder Walze hängen und dreht fröhlichseine Runden. Da hilft auch gutesZureden nix. Wir können Roger geradenoch davon abhalten unangeleint (!!)in die Walze schwimmen zu wollen umdas Boot zu bergen, da gibt der FlussCornelias Spielzeug endlich wiederfrei. Ich bugsiere es ans Ufer und wirsind wieder komplett. Das heißt:Eigentlich bin ja nur ich heute miteiner wirklich vollständigen Ausrüstung unterwegs – MIT Spritzdecke und einemPaddel mit ZWEI Blättern …
Das Wehr beim Ort Haßlach umtragen wir. Der stete Zahn des Wassers hat große
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WICHTIG !!! Redaktionsschluss für die Ausgabe März ‐ April ist am 10.03.2013!

Wir bitten unsere Mitglieder um besondere Beachtung und Berücksichtiung der im
Bamberger PaddelBlatt annoncierenden Firmen ‐ sie unterstützen unseren Verein!

BAMBERGER FALTBOOTCLUB E.V.
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VVeerraannssttaallttuunnggeenn uunndd TTeerrmmiinnee
26.01. Jahreshauptversammlung BFC bei der Wasserwacht, 19.00
17.02. Hallenbadslalom Bayreuth
23.02. Bilderrückblick auf 2012 ab 18.00
09.03. Schulboothallen‐Check
16.03. Paddler‐Flohmarkt ab 10.30
18.03. Beginn WW‐Technik‐Kurs Kajak
23.03. Bezirks‐Anpaddeln
29.03. ‐ 01.04. Osterfahrten rund um Bamberg
06./07.04. Kanuslalom Waldnaab, Windischeschenbach
13.04. Kanuslalom (Schüler) Augsburg
20./21.04. Kanuslalom Markkleeberg
27./28.04. Canadier‐Fortgeschrittenen‐Kurs

1. Freestyle‐Wochenende in Plattling
Kanuslalom Augsburg

28.04. ‐ 03.05. Fahrt in den Mai
MMiittgglliieeddssbbeeiittrrääggee uunndd MMiieetteenn 22001133

Beitrag/Jahr € Umlage BLSV/DKV €
Kind (bis 5 Jahre) 0,00 0,00
Schüler (6 ‐ 13) 54,00 4,92
Jugendlicher (14‐17) 78,00 9,47
Erwachsener 108,00 23,97
Familie 162,00 altersgemäß je Mitglied
Fördermitglied 60,00 0,00

Bootsstand 60,00
Schrank 36,00
Wohnwagenstellplatz 200,00
(Familienbeitrag notwendig)

Die Umlage für den BLSV/DKV muss vom Verein in Rechnung gestellt und in vollerHöhe weitergegeben werden.
Der abzubuchende Gesamtbetrag errechnet sich somit aus den Mitgliedsbeiträgen+ evtl. Mieten + Umlagen/Person!
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Löcher in die Betonrutsche gefressen und der Rücklauf gefällt uns gar nicht.Dafür genießen wir die letzten Blockwürfe vor Gundelsdorf. Dafür haben wirRainer wieder gefunden. Er hat uns verpasst und war nun nicht mehr sicher, obwir vor oder hinter ihm sind – so hat er eben einfach weiter unten auf unsgewartet. Dafür schießt er nun schöne Bilder von uns, und auch in dieLokalpresse von Kronach kommt ein schöner Bericht.
Auch das letzte Wehr bei Gundelsdorf umtragen wir heute: Die Strömung hat imAuslauf tiefe Löcher ausgewaschen – das Wasser ist stark rückläufig und sehrluftdurchsetzt. Nach ein paar letzten netten Schwällen und Wellen sind wirwieder wohlbehalten am Ausstieg in der Blumau. Ach – schön war’s doch wieder!!

Harald Thiele

Fotos: Rainer Glissnik
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DDrreeii‐‐KKöönniiggss‐‐PPaaddddeellnn iinn BBaammbbeerrgg
Gedanken zu einer Tradition

Ich begleite schon seit Jahren die traditionelle Paddeltour am Drei‐Königs‐Tag anLand mit Foto und gelegentlich Glühwein, Punsch und Lebkuchen für dieKanuten. Immer wieder stelle ich mir die Frage, ist was besonderes daran, andiesem Tag zu paddeln?
In den letzten Jahren fanden sich immer ausreichend Kanuten (5‐17 Leute imAlter von 8 bis 50+). Vom Bamberger Faltboot‐Club aus gab es unterschiedlicheTouren: bei kräftigem Frost Kanal‐ und Mainabwärts und als „Eisbrecher“ zur„Insel“, bei winterlichem Wetter die Bamberger Stadtrundfahrt auch noch übersHufeisenwehr, eine halbe Stadtrundfahrt (wegen offener Sperrtore am Jahnwehr)– gut, für Abwechslung ist also gesorgt.
Doch was motiviert einen, bei Nieselregen,5 Grad Celsius und unangenehmemWind, die Regnitz ab Neuses bis zur Bamberger Rudergesellschaft am 06.01.13 zupaddeln?!
Ist es das alljährliche Gelächter, wenn jemand feststellt: “Die Heinzelmännchenhaben meine Schwimmweste und Spritzdecke enger genäht!“, sind es die gutenVorsätze fürs Neue Jahr, mehr zu paddeln? Das schlechte Gewissen, an denFeiertagen doch ein wenig zuviel gegessen zu haben, istauch ein guter Grund. Oder istes die lange Abstinenz ‐Abpaddeln war schließlichschon im Oktober, eventuelldurchgeführteHochwasserfahrten taugen janicht für Jeden?! DieVorfreude, mit Freunden einigeschöne Stunden gleich amAnfang des Jahres zuverbringen, ist natürlich auchein angenehmer Gedanke.
In diesem Jahr war esvielleicht sogar die Strecke,die nicht jedem bekannt war, bei mäßigem Hochwasser, was gute Strömungverhieß – sonst wären die 19 km kaum in zwei Stunden zu schaffen gewesen.

Tja, welcher der Gründe war es, der die Drei‐Königs‐Paddler 2013 aus demwarmen Bett gelockt hat?
Ist es eigentlich wichtig, warum sie gepaddelt sind?
Ist nicht nur wichtig, dass gepaddelt wird, noch dazu gemeinsam?! Undanschließend noch in gemütlicher Runde die Fahrt nachbesprochen wird, Plänefür die nächsten Fahrten geschmiedet werden und die Vorfreude auf dasPaddeljahr immer größer wird!
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Ich für meinen Teil gebe gerne zu, dass es mir Anfang Januar wesentlich lieberist, „Shuttle‐Bunny und Rasenden Reporter“ zu spielen, als mir kalte Hände undFüße im Boot zu holen. Aber ich paddel ja sowieso nicht viel, auch wenn eswärmer ist!
Deshalb mache ich mir wohl auch nur solche Gedanken über das „WARUM?“, fürdie passionierten Kanuten stellt sich diese Frage wahrscheinlich gar nicht.

Aber auch mir würde was fehlen, wenn die Tradition des „Drei‐Königs‐Paddeln“ inBamberg nicht fortgesetzt wird!
Deshalb hoffe ich schon jetzt auf eine interessante Tour am 06. Januar 2014!

Karin Neubauer

Fotos:
Stefan Leimeister,

Karin Neubauer
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NNeeuueess aauuss ddeerr VVoorrssttaannddsscchhaafftt
Hauptausschuss‐Sitzung am 08.01.2013

Mindestens zweimal im Jahr trifft sich dieses Gremium, das aus derVorstandschaft, den Referenten und Beisitzern besteht, zu einer gemeinsamenSitzung.
Es gab viele Punkte, über die es zu berichten gibt:
Gespräche der Vorstandschaft mit der Stadt Bamberg:
‐ Gespräche zum Grundstückstausch (Abtretung für Hauptzugang LGS gegen achtStellplätze): Grundstückstausch ist immer noch nicht vollzogen, Notartermin wirdnochmals „angemahnt“.
‐ In diesem Zusammenhang wird noch versucht, eine dreieckige Fläche nebendem Pavillon in Richtung Geräteschuppen als zusätzliche Pachtfläche zu erhalten.
Umbau/Modernisierung Bootshaus:
‐ Förderantrag an den BLSV: Genehmigung des BLSV zum vorzeitigen Baubeginnging kurz vor Weihnachten ein. Eine Bezuschussung der Baumaßnahmen wurde inAussicht gestellt (keine Zusage!!), wobei Zuschüsse frühestens in fünf Jahren zuerwarten sind.
‐ Die Einreichung des Bauantrags bei der Stadt Bamberg wurde bestätigt.Stellplätze müssen noch nachgewiesen werden (s.o.), ein Brandschutzkonzeptwird derzeit noch erarbeitet
‐ Die Arbeiten am Dach der Bootshalle wurden begonnen
‐ Auch die Arbeiten der restlichen Gewerke in den Toiletten und Duschräumenwerden vorrangig vorangetrieben, damit ein geregelter Sportbetrieb schnellwieder möglich ist
‐ ab Mitte Januar sollen die neuen Fenster in der Gaststätte und im Kraftraumeingebaut werden
‐ die Dachgauben werden so verändert, dass die Umkleideräume dadurchvergrößert werden
‐ das komplette Grundstück wurde durch Stefan Leimeister und seinen Kollegenvermessen, sodass aktuelle Pläne incl. aller Leitungstrassen vorliegen. Dies istwichtig für Umgestaltung des Außenbereichs
‐ neue Pächter der Gaststätte: Herr Kurz‐Brauner und Herr Gruber (Hofcafé u.a.)haben den Pachtvertrag unterzeichnet und wollen Anfang April die Gaststätteeröffnen
Verschiedenes:
‐ renaturiertes Hufeisenwehr/Hollergraben: nach der Befahrung im Herbst erhieltder Verein ein Schreiben des Sportfischervereins. Eine entsprechende Antwortwurde von Harald Thiele verfasst und an die involvierten Stellen gesandt. Bishererreichte uns darauf keine Antwort
‐ Sauna: sobald die Sanitäranlagen wieder nutzbar sind, wird der Saunabereichgeräumt und gereinigt. Jedoch ist der Schaden am Saunaofen wohl größer und
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muss durch Fachleute repariert werden (Stefan Dittmar kümmert sich)
‐ Slalomtore an der ERBA wurden von Unbekannten demontiert. Genehmigung desBesitzers aus München, Slalomtore anzubringen, liegt seit langem vor. DieNeuanbringung ist zeitaufwändig und heikel, für den Trainingsbetrieb derSlalommannschaft aber notwendig.
‐ Die Wahl des neuen Jugendreferenten findet am 15.01.13 statt.
‐ Bilderrückblick auf das Jahr 2012 findet am Samstag 23.02.13 ab 18.00 im HotelGoldener Anker statt. Es werden Brotzeit und Getränke anboten.

Karin Neubauer
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UUnnsseerree nneeuueenn GGaassttrroonnoommeenn
‐ lich willkommen!

In einem netten, offenen Gespräch stellten siesich vor: Harald Kurz‐Brauner (im Bild li) undUwe Gruber, beide keine Unbekannten in derBamberger Gastronomie!
Uwe Gruber, gelernter Koch, sammelte bereitsErfahrung in einer Sportgaststätte und inverschiedenen bekannten Lokalitäten inBamberg bevor er vor 15 Jahren im Hofcafeeinstieg. Seit 10 Jahren betreibt er auchgemeinsam mit Harald Kurz‐Brauner dasCADOR in Bamberg.
Kurz‐Brauner ist seit den 70er Jahren in Bamberg. Der studierte Diplom‐Pädagogeist Quereinsteiger und Gastronom aus Überzeugung. Als seine Passion sieht er dieEntwicklung von „vernachlässigten“ Gebieten an. So war er maßgeblich daranbeteiligt, dass die Austraße zu dem geworden ist, was sie heute ist – eine Flanier‐und Genussmeile im Herzen Bambergs. Auch am ERBA‐Areal liegt ihm viel und ersieht großes Entwicklungspotential.
Das war auch ein Grund dafür, dass er schon seit Längerem Interesse an unsererGaststätte hat.
Die beiden Fachleute wollen einen Treffpunkt für Jung und Alt, Familien undSportler gestalten, an dem Qualität der Speisen und Getränke und eine stetsfreundliche, nette und schnelle Bedienung der Gäste im Vordergrund stehen. Sostellen Sie sich vor, die Öffnungszeiten an den Bedürfnissen auszurichten – evtl.wird auch wochentags schon Mittagstisch zu erhalten sein. Kaffeespezialitätenund hausgebackener Kuchen, eine abwechslungsreiche fränkische, regionale undmediterrane Küche, sowie am Wochenende Frühstück oder Brunch undverschiedene Veranstaltungen ‐ die vielen Ideen werden momentan zu einemKonzept geschnürt.
Eines ist den Gastronomen dabei sehr wichtig: sie wollen intensiven Kontakt zuden Gästen pflegen, damit sie auf Wünsche und Anregungen schnell reagierenkönnen. Eine enge Bindung an die umliegenden Wohngebiete gehört genausodazu, wie das Interesse an den sportlichen Aktivitäten des Faltboot‐Clubs.Selbstverständlich ist für Beide, dass sie den Kanusport bald einmal aktivkennenlernen und auch dem Verein beitreten. „Wir wollen zum Wohle aller etwaserreichen, zum Wohl der Gaststätte als auch zum Wohl des Vereins, das ist nichtzu trennen!“, so Harald Kurz‐Brauner.
Dass in der BFC‐Gaststätte, die einen neuen Namen sucht, auch etliche neueArbeitsplätze geschaffen werden, ist klar. Gesucht werden in allen Bereichen derGastronomie sowohl Festangestellte, wie auch Aushilfen. Auch passionierteKuchenbäckerInnen können sich bereits jetzt mit den Herren in Verbindungsetzen (info@hofcafe‐bamberg.de) oder Tel. 0951 25447. Bis es eine eigeneemail‐Adresse gibt, können Wünsche und Anregungen gerne an info@hofcafe‐bamberg.de oder paddelblatt@faltbootclub.de gerichtet werden.
Ich freue mich auf eine gute Zusammenarbeit und bin fest davon überzeugt, dasswir auch hier einen großen Schritt in die richtige Richtung gemacht haben!
Karin Neubauer
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BBaammbbeerrggeerr PPaaddddlleerr‐‐MMaarrkktt 22001133
am 16. März 2013 ist es ab 10.30 Uhr wieder soweit!

Schnäppchenjäger und Verkäufer treffen sich am Bootshaus und kommenmiteinander ins Geschäft.

Für alle, die Paddel‐Zubehör, Boote usw. verkaufen oder kaufen wollen!

Ergänzt wird das private Angebot von zwei Fachleuten, die mit Rat und Tat undnatürlich ihren Angeboten zur Verfügung stehen.

Auch Stand‐up‐Boards und Neuentwicklungen werden vorgestellt.

Für die Bewirtung mit Kaffee, Kuchen, Getränken und einer warmen Kleinigkeitsuche ich noch Helfer und Kuchenspenden.

Bitte um zahlreiche Unterstützung und Rückmeldung unter 09503 502810 oder anpaddelblatt@faltbootclub.de

Herzlichen Dank!

Ich freue mich auf eine rege Beteiligung und gute Geschäfte für Alle!

Karin Neubauer
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