Gstanzl und Starkbier
FC-Bayern-Fanclub „Pomperlbuam“ startet zur siebten Auflage des Starkbierfestes durch
Bad Griesbach. Kaum ist die
Winterpause zu Ende und der FC
Bayern wieder auf dem grünen Rasen aktiv, ziehen die Fans des Bayern-Fanclubs
„Pomperlbuam“
nach: Das traditionelle Starkbierfest wirft seine Schatten bereits
weit voraus. Am Freitag, 2. März,
geht es ab 20 Uhr in der beheizten
Stockhalle des ASC in Bad Griesbach wieder hoch her. Zwar ist der
FC Bayern nicht ganz so stark wie
erwartet in die Rückrunde gestartet, „aber das Bier, das am 2. März
ausgeschenkt wird, wird die gewohnte Stärke haben“, versichert
Pomperlbuam-Präsident Manfred
Wagner.
Wie schon in den Jahren zuvor
sorgen die Pomperlbuam auch
heuer wieder für einen zünftigen
Abend mit starken Sprüchen. Die
erste starke Halbe gibt es bereits ab
18.30 Uhr, wenn die Stockschützenhalle ihre Pforten für das Fastenzeit-Event öffnet. Und wenn
die Brotzeit herzhaft schmeckt
und das Bier gewohnt stark ist,
dürfen die starken Sprüche natürlich nicht fehlen. Dass diese auch
in der siebenten Auflage beim
Pomperlbuam-Starkbierfest nicht
zu kurz kommen, dafür sorgt an
diesem Abend das bayerische Urgestein Renate Maier.
„Die bekannte Gstanzlsängerin

wird auch an diesem Abend wieder für Hochstimmung sorgen“, ist
Manfred Wagner überzeugt. Dazu
tragen die Pomperlbuam selbst mit
einigen Einlagen zur kurzweiligen
Abendunterhaltung bei.
„Alle, die einen Abend lang stark
unterhalten werden wollen, natürlich auch Nichtmitglieder, können
kommen“, freut sich der Pomperlbuam-Präsident auf den Besuch
vieler Starkbierfreunde. Karten
können sie bei Silvia Wagner in
Karpfham unter 4 08532/3378 reservieren.
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VERLOSUNG

Originell und ein echtes Original: Gstanzlsängerin Renate Maier sorgt
beim Starkbierfest der Pomperlbuam für Stimmung.
− Foto:

Die Lokalredaktion verlost zusammen mit den Pomperlbuam
zwei Mal zwei Freikarten für das
Starkbierspektakel. Und so geht’s:
Senden Sie bis Sonntag, 15 Uhr, eine SMS mit dem Text pnp ticket
pomperl an die Nummer 520 20
(49 Cent pro SMS; keine Vorwahl).
Telefonische Teilnahme unter
4 0137/808 400 996 (50 Cent pro
Anruf/mobil ggf. abweichend).
Auch hier ist bis 15 Uhr das Stichwort Pomperl zu nennen sowie
Name (bitte unbedingt den Nachnamen buchstabieren) und Wohnort. Die Gewinner-Namen werden
in der Montag-Ausgabe veröffentlicht.

