
Coole Action und heiße Apres-Ski Party in Münchberg 
 
MÜNCHBERG – Nicht nur in den  Alpen kann man Spaß im Winterurlaub haben, sondern 
auch in Münchberg lässt es sich heuer in ähnlicher Weise feiern. Da im Juli 2003 leider viele 
Personen wegen der frühzeitig ausverkauften Karten nicht an der SATURDAY NIGHT 
FEVER Veranstaltung teilnehmen konnten, ließen sich die Organisatoren dieser Oldie-Party 
wieder ein tolles Event für die interessierten Fans dieser Musikrichtung einfallen. „Viel Lob 
und wiederholte Nachfragen nach einem weiteren Abend mit Songs für die Ü30-Zielgruppe 
ermutigten uns, wieder etwas Außergewöhnliches für die Region zu präsentieren!“ war von 
Rainer Fritsch zu erfahren. So ist nun ein Winter-Spaß-Tag für die ganze Familie am 7. 
Februar in Münchberg in Vorbereitung.  
Unter dem Motto „Hütten-Gaudi“ wird am Abend im Schützenhaus eine Apres-Ski Party 
stattfinden. Gute Laune wie aus den österreichischen Skigebieten bekannt, wird von Matthias 
Döhla mit Überschall nach Oberfranken transferiert. Songs aus den letzten Jahrzehnten 
garantieren wieder für beste Stimmung. Um aber die Atmosphäre noch heißer zu gestalten, 
wird das Ganze mit einem Schuss aktueller Hits und sonniger Sommer-Feeling Musik gemixt.  
Aber diese besondere Urlaubsspaß-Mischung ist nur ein Teil des Programms. Wenn das 
Wetter mitspielt, wird es bereits tagsüber noch mehr Winterfreuden für Groß und Klein auf 
dem Schützenhausplatz geben. Am Vormittag dürfen die Kids Schneemänner bauen und 
können dabei ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Nachmittags wird es ein Gaudi-
Schlittenrennen für Kinder und Erwachsene geben. Der Wettbewerb wird in verschiedenen 
Altersklassen ausgetragen. Auch Gruppen- und Vereinswertungen sind geplant. Je lustiger die 
Kleidung oder das Rodelgerät, desto besser! An einer Schneebar werden alle Besucher mit 
Getränken, Snacks und Musik bestens verpflegt. Einzelheiten zum Tagesprogramm können 
witterungsbedingt aber leider erst Ende Januar bekannt gegeben werden. 
Aktualisierte Informationen dazu findet man jedoch im Internet auf www.hier-geht-noch-
was.de/winter und in der Presse. Auf der Homepage kann man auch wieder lustige Event-
Shirts sowie Glühwein-Tassen mit passendem Logo auswählen. Um den Ansturm auf die 
Eintrittskarten für die Abendparty zu bewältigen, findet der Start des Vorverkaufs am 
17.01.2004 um 10 Uhr im ehemaligen Götz statt. Sollten danach noch Restkarten vorhanden 
sein, sind diese ab 19. Januar bei Schreibwaren Meister erhältlich. Die glücklichen 
Karteninhaber dürfen dann gerne schon mal entsprechend originelles Alpenland-Outfit oder 
sexy Strandkleidung passend zur Apres Ski Stimmung heraussuchen. Jedoch wird dies 
bestimmt keine typische Faschingsveranstaltung und so darf man natürlich auch unmaskiert 
erscheinen. Gute Partylaune ist jedoch ausdrücklich erwünscht! Wie im Sommer setzen die 
Organisatoren auch bei diesem Event wieder auf Zusammenarbeit: Personen oder Vereine, die 
mithelfen wollen, sind willkommen. Ebenso Geld- oder Sachspenden von Firmen, die 
hauptsächlich für die Wettbewerbe verwendet werden sollen (Kontakttelefon 09251-928515). 
 
 
 


