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Veranstaltungstipps & Konzerte 2023
Echoes - AN ACOUSTIC TRIBUTE
TO PINK FLOYD
am So. 15.01.2023 um 20:00 Uhr
im Kulturboden Hallstadt
Mit hunderten absolvierten Konzerten vor zigtausenden Zuschauern - darunter Festivals mit Jethro
Tull, Joe Cocker, u.v.a. - sind Echoes
eine der erfolgreichsten Pink FloydTributebands weltweit. Dabei machen sie dem Original nicht nur
musikalisch, sondern auch mit
bombastischen Liveshows alle
Ehre. Seit 2015 beschreiten „Pink
Floyds Meisterschüler“ zusätzlich
einen komplett anderen Weg und
wagen ein spannendes Experiment: Pink Floyd akustisch – ohne
Verstärker, Netz und doppelten Bo-
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Veranstaltungen

den. Dabei wird die Band um den
Ausnahme-Gitarristen und -Sänger
Oliver Hartmann von einem exzellenten Streichquartett aus Prag
unterstützt. Das Außergewöhnliche dieser Acoustic-Show spiegelt
sich auch im ganzen Ambiente
wider. So treten Echoes mit ihrer
ausschließlich in sorgsam ausgewählten Locations sowie mit entsprechendem Bühnendesign auf.
Kerzen statt Laser, Akustik statt
Elektronik, Streicher- statt Keyboard-Teppiche, Reduktion statt
Bombast. Aus der gigantischen
floydschen Materialschlacht wird
ein intimes Musiktheater, getragen von Kreativität, Esprit, Charme,
hoher Musikalität und großem Respekt vor dem Werk des Originals.
Grave Digger KNIGHTS & RIOTS TOUR 2023
am Do. 19.01.2023 um 19:30 Uhr
im Live-Club Bamberg
Mit Metal Hymnen wie Heavy Metal
Breakdown gehören Grave Digger
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seit Beginn der 80er Jahre zu einer
der prägendsten und einflussreichsten Bands der deutschen Metal
Szene. Auf ihrem 20. Studio Album
vollendeten sie 2020 ihre epische
Highlands-Geschichte, Fields of
Blood ist die Vollendung einer legendären Triologie und eine wahre
Sound-Schlacht mit einzigartigem
Traditions-Metal! Hier werden keine
Gefangenen gemacht und die Teutonen zeigen auch nach 40 Jahren
Bandgeschichte das, was sie am
besten können: Refrains und Riffs,
die sich in eure Gehörgänge und
Herzen fräsen!
Die Eiskönigin DIE MUSIK-SHOW AUF EIS
am Mo. 06.02.2023 um 19:00 Uhr
in der Konzerthalle Bamberg
Freude pur für die großen und
kleinen Fans des Kino- und Musical-Hits! Die Zuschauer erleben
gemeinsam mit den Schwestern
Elsa und Anna und ihren Gefährten
eine abenteuerliche Musik-Reise

WWW.KARTENKIOSK-BAMBERG.DE

oder

mit den Stars der deutschsprachigen Musicalszene live und auf
Schlittschuhen. Alle Songs live!
Gänsehaut pur, wenn Elsa den absoluten Hit des Abends „Lass jetzt
los!“ singt und dabei die Bühne und
die riesige LED-Leinwand mit ihren
magischen Kräften in ein Meer
aus Eis und tiefblauen Kristallen
verzaubert! Lustig, wenn Schneemann Olaf vom Sommer träumt
„mit einem Drink in der Hand und
ganz knackig braun“! Spektakulär,
wenn sich Elsa und Anna mit den
Trollen auf eine Schneeballschlacht
einlassen oder Kristoff mit seinem
geliebten Rentier Sven singt „Rentiere sind besser als Menschen“!
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Kultur & Freizeit

ACHTU
GEWINNS NG
PIEL!

Filmstarts, Buch- und Hörbuchtipps
Die BAM! Ideen fürs neue Jahr

Wir haben
Guglhupfg 1x1 DVD
eschwa
für euch. der
Mitspielen
im Januar
auf Instag
ram, TikTok
Facebook
@BAM.Mag und
azin

auf. Das alles, ohne mit dem Finger auf andere
zu zeigen, denn den »perfekten Veganer« gibt
es nicht. Jeder Schritt zählt, so unbedeutend er
auch scheinen mag.
Carina Wohlleben zeigt eine interessante Mischung aus Kochbuch und Informationsbuch
zur veganen Lebensweise. Besonders erfreulich
ist die Großzahl an alltagstauglichen Rezepten
für den Einstieg ins vegane Leben. Absoluter
Tipp für alle, die 2023 etwas Neues ausprobieren
wollen oder schon lange überlegen alte Muster
aufzubrechen.

Auch im neuen Jahr geht es weiter mit Ideen für eure Freizeit. Wie jeden Monat widmen wir uns wieder
Neuerscheinungen und Lesetipps, diesmal mit dem Fokus „Gesund kochen“ und „Gute Vorsätze“ und
haben außerdem noch einen feinen Filmtipp für euch. Alle vorgestellten Bücher könnt ihr bei der
regionalen Buchhandlung Collibri ganz praktisch online bestellen, oder in
Bamberg in den Räumen in der Austraße direkt mitnehmen.

ISABELLE GUERRE: Die leckersten
Ofengerichte - Alles aus einer Form

So einfach und zeitsparend ist kaum eine ande-

noch eine Spezialität aus dem Nahen Osten,

re Zubereitungsart.

sondern auch hierzulande schon ein echter ge-

80 Seiten, Gebundenes Buch, Pappband,

Isabelle Guerre hat viele leckere Ideen rund um

sunder Fast Food Trend. In vielen verschiedenen

ISBN: 978-3-8094-4489-3, 9,99€

den Trend „One Pot“. Hochwertige Bilder und Il-

Rezepten werden feine Zutaten mit herrlichen

Alles aus einer Form – nach diesem Motto lässt

lustrationen machen das günstige Kochbuch zu

Gewürzen zu einem echten Geschmackserleb-

sich wunderbar kochen. Zutaten vorbereiten,

einem praktischen Begleiter in der Küche.

nis verwandelt. Perfekt als Snack oder Hauptgericht, zum Mitnehmen oder die nächste Party

in die Form geben und dann geht es ab in den

– die kleinen vegetarischen und veganen Bäll-

stehlich wird, ist das Gericht auch schon fertig.

Bassermann Verlag: Die besten
Rezepte für Falafel. Bällchen & Dips
- vegetarisch & vegan

veruntreutem Geld untergetaucht. Nun will

Aufläufe, Fächergemüse, Überbackenes, Gesch-

80 Seiten, Gebundenes Buch, Pappband,

mann Verlag ist auch dieses Kochbuch eine Inspi-

er mit Jakes Unterstützung heimkehren. Aber

mortes und vieles mehr. Ganz nach Wunsch mit

ISBN: 978-3-8094-4638-5, 7,99€

rationsquelle mit leicht verständlichen und für den

John Grisham der Form des Kurzromans; so

dann läuft alles anders als geplant.

Fleisch oder Fisch, vegetarisch pikant oder süß.

Eine runde Sache. Falafel sind nicht mehr nur

Alltag nutzbaren Varianten von Falafel und Co..

kann er gleich drei Geschichten bieten, die

Seit vierzehn Jahren sitzt Cody in der Todeszelle,

pointiert von seinen großen Themen erzählen:

und an diesem Tag soll das Urteil vollstreckt wer-

Schuld und Vergebung, Gerechtigkeit und (To-

den. Doch er hat noch einen letzten Wunsch.

des-) Strafe, Familie und Feindschaft und beides

Zwei verfeindete Brüder und Anwälte wollen

zugleich.

einen krummen Deal drehen, um ihren Vater zu

Ofen. Nun hat man Zeit für sich, zum Tischde-

JOHN GRISHAM: Die Heimkehr

Jake Brigance erreicht der Hilferuf eines alten

cken, für die Gäste... Wenn der Duft unwider-

384 Seiten, Gebundenes Buch,

Freundes: Mack Stafford ist vor Jahren mit viel

ISBN: 978-3-453-27412-9, 22,00€
Zum ersten Mal in seiner Karriere widmet sich

DVD Tipp
GUGLHUPFGESCHWADER

Auch wenn Grisham das erste Mal Kurzromane

CARINA WOHLLEBEN: Ganz
entspannt vegan – Das Kochbuch

vorlegt, so spürt man gleich wieder die Hand-

224 Seiten, Paperback, Klappenbrosch.,

als DVD und Blu-ray erhältlich.

schrift des Großmeisters: Kurzweilige Erzählung,

ISBN: 978-3-453-28153-0, 18,00€

Nach dem Bestseller-Roman von Rita Falk

interessante Charaktere und Spannung bis zur

»Vegan leben könnte ich nicht!« Das sagen viele,

ist Franz Eberhofer (Sebastian Bezzel), Bay-

letzten Seite.

wenn es um vegane Ernährung geht. Denn am

erns entspanntester Dorfpolizist wieder

ruinieren – mit verhängnisvollen Folgen.

Seit 19. Dezember 2022

Anfang steht ein scheinbar unüberwindbarer

im Dienst. Genauer gesagt steht sogar ein

TIPP: Mitte März (15.03.) erscheint Grishams

Berg an Fragen – und die Angst, dass man von

Dienstjubiläum an, auf das man sich freuen könnte. Leider bekommt

„Das Talent“ erstmals als Taschenbuch! Eine

nun an auf alles verzichten muss, was schmeckt.

er es vorher nicht nur mit unverhofftem (Familien)-Zuwachs, sondern

mindestens genauso spannende Geschichte

Carina Wohlleben zeigt, dass es gar nicht so

auch mit Glücksspiel und dem organisierten Verbrechen zu tun. Und

um Flucht, Sport und – für Bamberger ein Muss

schwer ist, vegan zu leben – und noch dazu un-

als mafiöse Geldeintreiber auch noch die frischgebackenen Gugl-

– Basketball!

glaublich vielfältig, nachhaltig und gesund! Sie

hupfe der Oma (Enzi Fuchs) zerschießen, hört für den Eberhofer der

selbst ernährt sich und ihre Familie seit Langem

Spaß endgültig auf! Eberhofers Ermittlungen werden noch zusätzlich

vegan und hat eine Weiterbildung als vegane

erschwert, denn Rudis (Simon Schwarz) neue Flamme, die diskutier-

Ernährungsberaterin absolviert. Ihr Wissen und

freudige Theresa (Stefanie Reinsperger), sprengt das eingespielte Fahn-

viele ihrer ganz persönlichen Erfahrungen teilt

dungs-Dreamteam. Darüber hinaus ist ganz Niederkaltenkirchen im

sie nun mit allen, die sich fragen, womit sie

Lottofieber, Flötzinger (Daniel Christensen) wähnt sich gar schon als

nun ihren Auflauf überbacken sollen, welche

Millionär und was hat es eigentlich mit diesem Lotto-Otto (Johannes

tierischen Inhaltsstoffe in Kosmetika stecken

Berzl) auf sich, der Franz verdächtig ähnlich sieht? Zu allem Unglück

und wie man damit umgeht, wenn die eigene

wird der Franz von seiner Susi (Lisa Maria Potthoff ) auch noch zur Paart-

Ernährung mal wieder Diskussionsthema Nr. 1

herapie genötigt – für den phlegmatischen Niederbayern eine ganz

wird. Sie gibt nützliche Tipps für den Alltag, stellt

und gar nervenaufreibende Erfahrung.

ihre veganen Basics vor – und sie räumt mit den

A Gaudi für alle Eberhofer-Fans – und alle, die es noch werden wollen.

Zum Shop

gängigen Vorurteilen über vegane Ernährung
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chen schmecken jedem.
Wie immer in der Rezepte-Reihe aus dem Basser-

NEU IN DEINER STADT
Einfach. Online Reservieren.

Freude am Mieten

SPERBER DRIVE GmbH
Ohmstraße 10a | 96050 Bamberg | info@sperberdrive.de
www.sperberdrive.de
01 / 2023 /
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Kultur & Freizeit

Das große BAM! Horoskop
So stehen die Sterne für 2023

Das neue Jahr 2023 hat es ordentlich in sich, denn es wird vom
Planeten Mars regiert, der für Kräfte der Urzeiten steht: Für Feuer,
Mut, Durchsetzungsvermögen, Krieg, jedoch auch die Initiative
zum Frieden und für große Leidenschaft. Alles Dinge, die dir
definitiv nützlich sein können, um 2023 so richtig durchzustarten.
Das Marsjahr ist die Zeit für Veränderung und die Chance, große
Träume wahrwerden zu lassen. Nicht jedes Sternzeichen reagiert
gleich auf die Mars-Energien, jedoch kann jedes Sternzeichen davon
profitieren. Beachtet auch unseren „Spezialtipp“, der „zufällig“ oft
leckere Ideen beinhaltet…

Widder (21. März – 20. April)

ändert sich aber schnell, denn du

sein. Denk dran Pizza und Pasta

Liebe & Leidenschaft: Du wirst im

hast die Venus auf deiner Seite: Es

sind für das Glück perfekt geeig-

neuen Jahr Veränderungen erfah-

wird zärtlich und gefühlvoll und

net – wir haben da einen heißen

Aposto Bamberg: Veggie, plant-based
und mehr im Januar

ren, die nicht immer einfach sind,

auf Singles wartet 2023 ein heißer

Tipp

Der perfekte Start ins Jahr mit dem Veganuary im Aposto. Dass das

sich aber schlussendlich auszahlen.

Flirt, der zur großen Liebe wer-

Genieße die feurigen Energien des

den kann.

Krebs (22. Juni – 22. Juli)

Gerichten und Alternativen zu Fleisch- oder Fischklassikern hat ist be-

Mars und zeige Mut in der Liebe

Gesundheit: Gute Vorsätze schmie-

Liebe & Leidenschaft: Das Jahr

kannt. Mit dem Aposto Jackpott kommt zum Beispiel Jackfruit als Al-

und Beziehung.

den kann jeder, es gilt diese gleich

startet mit Missverständnissen, die

ternative für Pulled Pork auf den Teller. Außerdem auf der Pizza, im Salat

Gesundheit: Die kalten Jahreszei-

im Januar umzusetzen. Der Erfolg

sich zu einem handfesten Streit

und weiteren Gerichten zu finden „plant-based Chicken“. Die Alternative

ten sind nicht so dein Ding, pass

hilft Körper und Geist zu stärken

aufschaukeln können. Doch das ist

zum normalen Hähnchen.

gut auf: Achte darauf wann immer

und das gute Gefühl zieht sich

auch die Gelegenheit, offene The-

möglich in Bewegung zu bleiben

bis in den Sommer. Vorsicht: im

men zu klären und Beziehungsbal-

und Sonne zu tanken, um das Feu-

Juni und Juli steht Mars in Span-

last loszuwerden.

er in dir aufzuladen.

nung und du solltest auf eine gute

Singles haben so auch allerbeste

Tipp: Mars und Widder verstehen

Work-Life-Balance achten.

Chancen, das passende Gegen-

sich ausgezeichnet. Das liegt in

Tipp: Zu Beginn des Jahres bist du

stück zu finden.

der Natur der Sache, da beiden der

noch etwas müde. Nimm dir Zeit,

Gesundheit: Du weißt genau, was

Wille zur Veränderung und Ziel-

um deine Ziele einmal zu überden-

Dir guttut und neue Kraft schenkt.

strebigkeit zugeschrieben wird.

ken: Eine andere Herangehenswei-

Nutze es und hol dir mehr davon

Sei dir sicher, dass 2023 ein gutes

se kann sich lohnen. Bist du bereit,

ins Leben. Durch die Mars-Stärke

Jahr wird.

dann kann dich 2023 nichts mehr

wirkt ab dem Frühjahr alles noch

Zum Veganuary ’23 gibt es jetzt zusätzlich Monthly Specials: „Planted

stoppen!

positiver und intensiver, genau der

Love“ bringt zum Beispiel #Pastapunk-Liebe auf den Teller. Zucchini-

Stier (21. April – 20. Mai)

Um den Start gut hinzubekommen

richtige Zeitpunkt um Geschwister

Karotten Pasta mit Knoblauch, Ingwer, Chiliöl, Kürbiskernen, Babyspinat,

Liebe & Leidenschaft: Hier startet

bietet sich gleich im Januar ein

und Freunde zu einem Grillfest ein-

Portobello Pilzen, Paprika und Koriander – Lecker! Probiert jetzt gemein-

das Jahr holprig: Du findest irgend-

leckerer Veggie-Burger im Burger

zuladen.

sam mit dem Aposto Bamberg einen Monat die vegane Ernährung aus.

wie nicht den richtigen Draht zu

heart an

Tipp: Für dich stehen 2023 Verän-

Aktuelle Infos und die digitale Karte gibt es auf bamberg.aposto.eu und

deinem Herzensmenschen. Das

ten Vorsätzen ins Neue!

derungen an. Du suchst nach ei-

in den sozialen Medien @aposto.bamberg

yummie
burger

O-RE
PA N K T T Y
PA

PROBIER‘S VEGAN.
DIESEN JANUAR.
IN DEINEM BURGERHEART.

Infos
Mehr
eart .com /Veg anu ary

www.bur gerh

BURGERHEART BAMBERG ∙ Lange Straße 38-40
Tel. 0951 91728060 ∙ bamberg@burgerheart.com ∙ www.burgerheart.com
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wort zu finden. Bleibe optimistisch

Liebe & Leidenschaft: Ein vielver-

und pack die Chancen am Schopf.

sprechendes Jahr steht bevor – die

Rote-Bete-Chips · vegane Sriracha

starken Positiv-Kräfte von Jupiter,

Löwe (23. Juli – 23. August)

Burgerheart in Bamberg durch. Die

Mayonnaise · vegane Currysauce

Venus und Saturn lassen Sorgen

Liebe: Löwen erleben die tollsten

verschwinden. 2023 zeigen sich

Abenteuer. In der Beziehung wird

bei der man die vegane Ernährung

VEGAN COOKIE DOUGH (Dessert)

Ruhe und Glück. Steh zu deinen

es Zeit für eine große Reise, bei den

einfach mal ausprobieren kann,

Vegan Cookie Dough · Bananen-

Wünschen! Wozu an dem festhal-

Singles steht Intellekt und Wissen

bringt im Burgerheart leckere Krea-

crumble · Kokosflocken

ten, was nicht guttut?

hoch im Kurs. So kannst du deinen

Gesundheit: Venus, Jupiter und

Herzensmenschen finden.

cken lassen können! Geheimzutat

Daneben gibt es weiterhin alle

Saturn bringen auch hier meist

Gesundheit: Ein Mix aus Spaß und

... vegane Sriracha Mayonnaise. Au-

vegane Klassiker auf der Speise-

Glück. Du tanzt im ersten Halbjahr

Ruhe bringt die Kraft für Neues.

ßerdem dabei sind...

karte. Also schnell probieren und

durchs Leben und bleibst gesund

Mars hilft das ganze Jahr deinen

mit Burgerheart ein Teil der VEGA-

und munter. Vorsicht nach Juni:

Körper fit zu halten und auch der

THE VEGANUARY BURGER

NUARY FAMILY werden. Alle Infos

Bekannte Beschwerden können

Geist wird zur Höchstleistung

Selbstgemachtes paniertes Sushi-

zu Veganuary findest Du unter

wieder aufflammen. Ein bisschen

gereizt. Achtung: Nicht zu viel

Reis-Patty · gegrillte Ananaswürfel

www.veganuary.com, alles zum

Vorsorge schadet nicht!

wollen, jeder Mensch hat eigene

· Sesam-Karotten-Salat · frischer

veganen Burgerheart auf www.

Tipp: Das letzte Jahr war turbulent,

Grenzen, lieber mal eine kleine

burgerheart.com/Veganuary.

2023 wird wechselhaft. Einerseits

Pause einlegen.

onnaise · vegane Currysauce · lila

bringt dir Mars Energie und Durch-

Tipp: Der Mars und der Löwe sind

Veganuary Bun

setzungsvermögen, andererseits

ein gutes Team. 2023 wird zu großen

tionen, die sich sehen und schme-

PH OssMstE M A DIES -

Zwillinge (21. Mai – 21. Juni)

Der „Veganuary“ startet auch im
Aktion, die weltweit stattfindet und

Vegan
Cookie
Dough

Frühlauch · vegane Sriracha May-

Aposto Bamberg eine großartige Karte mit vegetarischen und veganen

nem Sinn und Mars hilft dir die Ant-

Probier´s vegan in deinem
Burgerheart Bamberg

canadian
fries

☺ – mit Genuss und gu-

☺

brauchst du auch wieder mehr

Teilen positiv. Lass dich treiben und

THE VEGANUARY POUTINE

Ruhe und Beständigkeit. Zum

gib deinen Gefühlen nach. Mög-

(Canadian Fries)

Glück kennt sich ein Zwilling mit

lichkeiten gibt es überall: Fang ein

Original Burgerheart Fritten · ge-

Dualität gut aus, deshalb weißt du

neues Hobby an, sei verrückt, oder

grillte Ananaswürfel · Sesam-Karot-

genau, wann du in welche Energie

gönn dir mal wieder eine Leckerei in

ten-Salat · frischer Frühlauch · lila

kommen musst, um glücklich zu

deinem Lieblingsrestaurant.

Anzeigenseite

Anzeigenseite
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Fit & Gesund ins Neue Jahr
Tanzen und Spaß haben in der Tanzschule Scholz

Jungfrau

leben richtig Gas geben! Achte auf

für Entspannung, da zur Vorweih-

kontakt auch das lockere Gespräch

(24. August – 23. September)

gesunde Ernährung – öfters mal

nachtszeit wieder deine Schüt-

folgen zu lassen. So ergibt sich viel-

Genussvoll ins Neue im Café Esspress

Liebe & Leidenschaft: Der Start ins

ein Apfel statt Chips helfen beim

zen-Power durchkommt. Mit Mars

leicht sogar mehr als ein großes

Ihr wollt 2023 richtig gut starten?

Personen, bei dem ihr mit allerlei

Dance, Dance, Dance! Im Radio wer-

leichte Choreographien zu ange-

Jahr ist nicht optimal. Venus und

Wohlfühlen.

harmonierst du als Feuerzeichen

Abenteuer.

Dann geht nichts über einen ge-

Leckereien verwöhnt werdet: Heiß-

den gerade eure Lieblingshits ge-

sagten Hip Hop Beats (Black Music,

Mars wollen nicht so wie du und

besonders gut.

Gesundheit: Angst ist dieses Jahr

mütlichen Besuch im Café oder

getränke,

spielt. Wie – Ihr tanzt nicht dazu? Das

Rap). HipHop gibt es auch für ältere

das nervt. In der Ruhe liegt die

Skorpion

Tipp: Du weißt, was du willst und

ein Thema bei dir, das auch auf die

Restaurant. Egal, ob es draußen

Garnelenspieß, eine große Platte

solltet ihr unbedingt ändern – tan-

Jahrgangsstufen. Die wohl bekann-

Kraft! Warte ab, gehe auf die andere

(24. Oktober – 22. November)

auch, was du wert bist. Du gehst im

Psyche drückt. Versuche, die Ursa-

kalt und stürmisch ist, oder ihr im

mit Serrano Schinken und Melone,

zen macht glücklich, tanzen bringt

teste Solotanzrichtung der letzten

Person ein und alles wird sich gut

Liebe & Leidenschaft: Im Januar

neuen Jahr mutig deinen Weg und

chen zu ergründen, dann wirst du

ersten Alltagsstress nach Weih-

verschiedene

Spaß und ganz nebenbei ist es auch

Jahre vereint coole Beats mit Sport,

entwickeln. Dein absoluter Wonne-

und Februar geht es romantisch

das zeigt sich im Erfolg im Berufs-

die Angst ganz schnell wieder los

nachten Entspannung und Genuss

Antipasti, Rucola, Avocado-Frisch-

gut für die Gesundheit. Auch im

Bewegung und Spaß. LineDance

monat ist 2023 der Mai! Beziehun-

los. Venus hilft Singles beim Flir-

leben und Privaten. Doch Vorsicht:

und das hilft nicht nur dem Geist,

sucht, das Café Esspress hat das

käse, Humus, hausgemachter Mar-

Neuen Jahr starten wieder viele Kur-

verbindet vor allem Generationen

gen laufen rund und Singles haben

ten, Mars sorgt das ganze Jahr für

Auch wenn du am liebsten alles

sondern lässt auch deinen Körper

richtige Angebot für euch.

melade und Honig, zwei Rahm-

se, an denen ihr sogar einzeln teil-

und alle, die am „einzeln aber ge-

beste Flirtchancen.

erotisches Prickeln und erfüllten

jetzt und sofort erledigen würdest,

gesund durch 2023 kommen.

Warum bauen wir eigentlich nicht

rühreier mit Schinken, Joghurt

nehmen könnt. Bei den Solotänzen

meinsam Tanzen“ Freude haben.

Gesundheit: Auch hier gilt lieber

Sex. Zu viel Hitze birgt aber auch

solltest du über manche Entschei-

Tipp: Zum Jahresbeginn spürst du

gleich weiter Wohlfühlzeit ein, die

mit Früchten, frisch gepresster

eine für dich untypische Angst.

uns an Weihnachten so gut getan

Orangensaft und Prosecco, sowie

hausgebeizter

Lachs,

Käsespezialitäten,

von Jung bis Jung geblieben benö-

Die Gruppe geht von Jung bis Jung

ruhig angehen lassen. Was sich zu

die Gefahr sich zu verbrennen.

dungen ein paar Nächte schlafen.

tigt ihr keinen Tanzpartner, könnt

geblieben und tanzt zu den unter-

Beginn des Jahres noch nicht so

2023 in der zweiten Jahreshälfte

Vielleicht lohnt es sich zu Ostern

Du agierst vorsichtiger und etwas

hat? Das Esspress bietet für den

ein reichhaltiger Brötchenkorb mit

aber natürlich auch mit Freunden

schiedlichsten

Musikrichtungen.

gut anfühlt, löst sich spätestens im

der ideale Zeitpunkt für einen Hei-

mit einem kleinen Urlaub den Akku

verbissener als sonst. Finde die Ur-

Start in den Tag eine reichhaltige

Butterhörnchen der Bio-Bäckerei

oder Partner teilnehmen.

Sehr sportlich – und wenn man will

April in Luft auf. Im Sommer brin-

ratsantrag.

aufzuladen.

sache und starte durch. Eine Einla-

Frühstückskarte. Egal ob Weißwurst-

Postler.

Brandaktuell starten zum Jahres-

auch sehr sexy – geht es beim Pole-

gen Sonne und Mars Energie und

Gesundheit: Achtung bei Allerge-

dung zum Frühstück bringt deinen

fan oder Fitnessfreund, Romantiker

Keine Lust auf Frühstück? Dann

beginn die Kurse für Kindertanz,

dance zu. Vor allem Beginner spü-

Feuer.

nen und zu viel Stress. Im Chaos

Steinbock

Herzensmenschen nahe und hilft

oder praktisch veranlagt, eines ha-

entdeckt doch die Winter-Klassiker

LineDance, HipHop und Poledan-

ren nach einem Kurs jeden Muskel

Tipp: Du bist in der Stimmung

des Jahresbeginns hilft Mars mit

(22. Dezember – 20. Januar)

dir auch deine angespannte Psy-

ben die Frühstücksvarianten ge-

auf der saisonalen Karte. Vom frän-

ce. Beim Kindertanz ist der Name

im Körper, aber es lohnt sich, denn

Grenzen einzureißen und Neues

seiner Power, um alles zu überste-

Liebe & Leidenschaft: Einem Stein-

che zu entspannen.

meinsam: Sie sind extrem lecker!

kischen Linseneintopf, über „Tiroler

Programm. Die Kleinsten in der

es geht definitiv „Fit und gesund ins

zu erfahren. Egal, ob im Beruf oder

hen. Eine Ernährungsumstellung

bock kann der kalte Winter nichts

Besonders gut schmeckt es immer

Gröstl“ mit Bratkartoffeln, Spiegelei

Tanzschule haben Spaß an Be-

Neue Jahr“!

der Liebe, manchmal findest du

kann zusätzliche Energie freisetzen.

anhaben. Wenn andere sich die

Fische (20. Februar – 20. März)

gemeinsam. Mit dem Kumpel ein

und Schweinefleisch, bis zur rus-

wegung und haben die Wahl aus

Entdeckt alle Kurse jetzt auf

das Glück auch in einem anderen

Treibe viel Sport für den körperli-

Grippe holen, machst du es dir in-

Liebe & Leidenschaft: Der Februar

Weißwurstfrühstück mit hausge-

tikalen Ofenkartoffel findet jeder

Land oder zumindest einer ande-

chen und geistigen Ausgleich.

nen gemütlich und deine Abwehr-

macht den langsamen Jahresstart

machtem Ziebeleskäse, Obatzter,

sein Leibgericht. Dazu ein Bier vom

ren Stadt. Wenn du den Moment

Tipp: 2023 wird nicht so einfach

kräfte sind immer voll auf der Höhe.

vergessen. Venus lässt überall rosa

Laugengebäck,

feinen Würsten

Fass oder einen Cocktail und der

suchst, dann hast du 2023 die per-

für Skorpione. Zu Jahresbeginn

Im Sommer setzt zu viel Hitze dei-

Herzen glühen. Die Liebe hat et-

und Weißbier oder das große ro-

Besuch in Bamberg wird ein voller

fekte Gelegenheit.

hast so viel auf dem Tisch, dass

nem Kreislauf etwas zu, da hilft

was Magisches und macht dich

mantische „Le Gourmet“ für zwei

Erfolg.

verschiedenen Kursen. Im „Hip Hop
4 Kids Club“ lernt Ihr zum Beispiel

www.tanzschule-scholz.de
@adtv_tanzschule_scholz

_scholz

zschule
@adtv_tan
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du kaum hinterherkommst. Zeit-

gesunde Ernährung und Erholung,

glücklich. Beziehungen erleben ein

Waage

management ist der Schlüssel zu

dass du im Herbst mit Sport und

Hoch, und Singles können ihren

(24. September – 23. Oktober)

einem erfolgreichen 2023. Wirke

Fitness wieder durchstarten kannst.

Partner finden. Aber überlege dir

Liebe & Leidenschaft:

dem Stress entgegen und nimm

Gesundheit: Einem Steinbock kann

vorher die richtige Antwort für den

Bis Mitte März bringen Mars und

dir eine Auszeit. Ein Cocktailabend

der kalte Winter nichts anhaben.

erfolgreichen Flirt: Ist das mit euch

Venus feurige Zeiten, aber sorgen

hilft immer!

Wenn andere sich die Grippe ho-

was für länger oder nur für den Mo-

len, machst du es dir innen ge-

ment?

bei dir auch für eine leicht aggressive Stimmung. Nutze diese lieber

Schütze

mütlich und deine Abwehrkräfte

Gesundheit: Wer alles im Job gibt

für hemmungslosen Sex, als für

(23. November – 21. Dezember)

sind immer voll auf der Höhe. Im

hat auch mal entspannte Freizeit

Streit. Die komplette zweite Jahres-

Liebe & Leidenschaft: Mars erschwert

Sommer setzt zu viel Hitze deinem

verdient. Gönne dir im Laufe des

hälfte findet dann den perfekten

zum Jahresbeginn die Kommunika-

Kreislauf etwas zu, da hilft gesunde

Jahres immer mal etwas Wellness,

Mix aus Leidenschaft und Roman-

tion. Daher setze lieber auf unbe-

Ernährung und Erholung.

um den Akku aufzuladen und die

tik. Glücksgefühle garantiert!

schwerten Freizeitspaß zu zweit und

Tipp: 2023 wird dein Jahr! Mars

Abwehrkräfte zu stärken.

Gesundheit: Auch bei Waagen legt

keine langen Diskussionen. Vielleicht

steht dir bei und gibt dir Durchhal-

Tipp: Deine Geselligkeit hat 2023

2023 keinen Blitzstart hin. Bleib

einfach mal Tanzen gehen? Ende

tevermögen. Es wird belohnt!

viele Vorteile, du musst sie aber auch

deshalb Waage-typisch ruhig und

April verziehen sich die Wolken und

besinne dich auf deine Stärken.

sorgen bis in den Winter für gute

Wassermann

Kollegen für ein echt fränkisches

Eine Pause im richtigen Moment

Laune. Singles, die ihr Solodasein

(21. Januar – 19. Februar).

Bierchen oder geh mit deinem Part-

und jeden Morgen ein frisches vi-

2023 beenden wollen, können ab

Liebe & Leidenschaft: Es ist an dir,

ner mal wieder lecker essen.

taminreiches Obst bringt die Subs-

Mai ihre große Liebe finden.

was du draus machst. Warte nicht

tanz für ein großartiges Jahr.

Gesundheit: Dein Körper scheint

bis dein Herzensmensch auf dich

Tipp: Zum Jahresstart solltest du

im Januar noch im Winterschlaf

eingeht, sondern zeige, dass auch

unbedingt darauf achten deine

zu sein. Zwinge dich aber nicht

du gewillt bist Schritte zu machen.

Mitte zu finden. Eine Waage ohne

zum Sport, sondern starte bewusst

Für den Wassermann ist das nicht

Gleichgewicht kippt schnell um.

Schritt für Schritt ins neue Jahr,

leicht, aber das Entgegenkommen

Stelle die Balance wieder her, dann

um mit voller Kraft den Sommer

lohnt sich. Auch als Single gilt es

kannst du im Beruf und im Privat-

anzugehen. Im Herbst ist es Zeit

Mut zu zeigen und dem Augen-

Anzeigenseite

richtig einsetzen. Nutze die Zeit mit
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Kultur & Freizeit
nicht negativ auffällt. Bei

sind vormittags oder mit-

den Damen sorgen halbof-

tags, so dass die Hochzeit-

12 Monate vor der Hochzeit

fene Frisuren oder einfach

storte hier nicht nur optisch

• Nur Standesamt oder auch
Kirche?

gehaltene Dutts in Verbin-

überzeugen muss. Sie ist im

dung mit Accessoires wie

Regelfall das Erste, was die

frischen

Blumenkränzen,

Gäste zu essen bekommen

• Budget festlegen

eleganten Broschen, oder

und sollte deshalb einen le-

• Ort festlegen

schicken Metallspangen für

ckeren Einstieg in die Feier

• Hotelzimmer für Gäste
reservieren

den besondere Hingucker.

geben. Jede gute Konditorei

Auch romantische Flechtfri-

kann euch hier bestens be-

suren - egal, ob klassischer

raten und, wenn ihr etwas

Kurze Checkliste

• Hochzeitsdatum festlegen
• Gästeliste erstellen

3
2
0
2
t
i
Hochze

• „Save the Date“ verschicken

Tipps & Trends für eure Traumhochzeit

4-6 Monate vor der Hochzeit

Flechtzopf, eine extravag-

• Ehe beim Standesamt anmelden

antere Flechtkrone oder halboffen

holt eure Trauzeugen und Freunde

Gästezahl – doch eure Freunde

mit einigen geflochtenen Strähn-

ins Boot und überlegt welche tra-

noch Kuchen backen, die ihr dann

chen – werden gerne gewählt.

ditionellen oder modernen Mög-

neben der großen Torte anbieten

Nicht vergessen, rechtzeitig euren

lichkeiten man anbieten kann. Ein

könnt. TIPP: Unbedingt besondere

Friseurtermin zu vereinbaren!

Gästebuch ist obligatorisch, gute

Inhaltsstoffe vermerken und auf

Musik holt spätestens abends je-

Zettel oder Täfelchen erklären was

Sitzt eure eigene Optik geht’s an

den auf die Tanzfläche. Apropos

für ein Kuchen es ist bzw. welche

die weiteren Details. Habt ihr ein

Tanz, denkt dran eure Fähigkeiten

möglicherweise allergenen Stoffe/

Motto für eure Hochzeit gewählt,

zu schulen, nicht dass ihr beim

Zutaten dabei sind.

dann sollte sich das überall wie-

ersten Tanz auf der Nase landet. In

Beim Menü solltet ihr unbedingt

derfinden: Die Blumen, die Tisch-

der regionalen Tanzschule finden

pünktlich planen. Holt euch einen

dekoration, auch die Anordnung

sich passende Hochzeitstanzkurse,

erfahrenen Caterer ins Boot. Wenn

der Tische oder Platz für besonde-

in denen ihr gemeinsam schnell

ihr in einer Lokalität ohne Bewirt-

• Catering/Menü buchen
• Fotografen/Musik buchen

Um eure Hochzeit zur perfekten Traumhochzeit werden zu lassen, bedarf es einer Menge Planung. Wenn
ihr 2023 heiraten wollt, dann habt ihr einige wichtige Schritte wahrscheinlich schon erledigt. Der Termin
steht wohl fest, wahrscheinlich ist auch schon ein passender Ort gefunden. Einiges steht aber – je nach
Hochzeitsdatum – noch an. Wir werfen einen Blick ins neue Jahr, haben Tipps, Tricks und jede Menge
Inspirationen für euch.
ACHTUNG: Auch Hochzeitsmessen stehen Anfang 2023 an, mehr dazu lest ihr auf den nächsten Seiten.

• Brautkleid und Anzug
bestellen
• Einladungen versenden
• Termin für JGA/Polterabend
• Blumen und Dekorationen
planen
• Ringe bestellen
• Bestellen der Hochzeitstorte
• Tanzkurs?
1-2 Monate vor der Hochzeit

sparen wollt, lasst – je nach

Die Aufregung vor dem großen Tag

das Menü oder das Programm der

zeitsgäste absolut unvergesslich

auf der einen Seite nicht zu viel

steigt mit jedem Monat und jeder

Feier, alles soll perfekt sein. Dieser

werden. Um bei all diesen Entschei-

Zeitdruck machen solltet und euch

Woche. Von der Frisur über das Kleid,

Tag soll nicht nur für das Hochzeits-

dungen die richtige Wahl zu treffen

vor allem auch nicht von außen un-

• Anprobe Kleid/Anzug

re Aktionsecken, so dass es nicht

– unter professioneller Anleitung

schaftung heiratet, dann empfiehlt

das Make-Up, die Dekoration und

paar, sondern auch für die Hoch-

braucht man - wie im Leben - auch

nötig stressen lassen solltet, auf der

• Fixieren des Tagesablaufs

langweilig wird. Denkt dran, dass

– euren Tanz einstudieren könnt.

es sich auch an Besteck, Teller und

bei der Hochzeitsfeier die richtigen

anderen Seite aber eure wichtigs-

• Sitzordnung für die Feier

ihr als Brautpaar irgendwann auch

Nebenbei ist das auch noch ein

Tischdecken zu denken, nicht jeder

Partner an der Seite. Experten, die

ten Vorbereitungen stets im Auge

mal zum traditionellen Fotoshoo-

riesiger Spaß und stärkt euren Zu-

Anbieter hat alles im Programm.

euch helfen die Hochzeit nach eu-

habt. Hier empfehlen wir - wie im-

• Letzte Absprachen mit Lokalität,
Dienstleistern

ting unterwegs seid und eure Gäs-

sammenhalt umso mehr.

Ein toller Gag ist auch etwas Beson-

ren Wünschen zu inszenieren. Die-

mer - unsere übersichtliche Check-

se findet ihr zum Beispiel geballt

liste, mit der ihr keine wichtigen

auf den nun wieder anstehenden

Details vergesst.

• Organisieren der Gastgeschenke
• Probetermin Frisur und Make-Up

• Abholen der Trauringe
1 Woche vor der Hochzeit
• Ablauf finalisieren
• Maniküre/Pediküre/Gesichts
behandlung

Hochzeitsmessen. Hier kann man
sich individuell in jedem Bereich der

Das „Drumherum“

Hochzeitsplanung beraten lassen

macht den Unterschied

kann. Aussteller bieten u.a. aktuelle

Zu Kleid und Anzug gibt es mehr

Trends von Braut- und Herrenmo-

in der nächsten Ausgabe des BAM!.

den, Dekoration, Accessoires, Einla-

Diesmal kümmern wir uns um das

Die Frisur ist und bleibt eines der

dungskarten oder Ringe an.

„Drumherum“, also all das, was per-

wichtigsten optischen Merkmale

Das Wichtigste bei der Planung

fekt passen sollte, dass das Große

einer Braut und auch der Bräuti-

eurer Hochzeit ist, dass ihr euch

Ganze auch perfekt wird.

gam sollte perfekt gepflegt und

i

deres wie eine Candybar oder eine

te dann trotzdem bei guter Laune
und beschäftigt sein sollten. Ver-

Kulinarisches

exklusive Cocktailbar. Beides kann

steckt Details in euren Tischdeko-

Ganz wichtig bei einer Hochzeit ist

man zuleihen, komplett buchen

rationen, die es zu entdecken gilt,

das Essen. Die meisten Trauungen

oder selbst zusammenstellen.

• Vorbereiten von Kleidung/
Dokumenten

gestylt zur Hochzeit erscheinen.

Hochzeitsmessen zu Beginn
des neuen Jahres

Bei der Wahl der Frisur muss man

 1
 5.01.2023: Hochzeitswelt Konzert- und Kongresshalle
Bamberg
 22.01.2023: Just married Freiheitshalle Hof

diese auf Kleid oder Anzug, Haar-

 05.02.2023: Die Hochzeitsmacher-Messe Kulturboden
Hallstadt
 05.02.2023: Just married Novum Businesscenter
Würzburg
 12.02.2023: Just married Konferenzzentrum Maininsel
Schweinfurt

da viele Kurzhaarfrisuren einfach

aber nicht unbedingt blind einem
Modetrend folgen, sondern stimmt
farbe und eben vor allem auf euch
ab. Bei Männern ist es oft einfacher,
nur einen neuen Nachschnitt benötigen. Diesen solltet ihr aber
einplanen, so dass eure Haarpracht
neben dem perfekt sitzenden Sakko und der wunderschönen Braut
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Veranstaltungen

Hochzeitswelt-Hochzeitsmesse am 15. Januar
Konzert- und Kongresshalle
in Bamberg

Schon Mitte Januar findet
ein Pflichttermin für alle
angehenden Brautpaare
in Franken statt. Am 15.01.2023
öffnet die große Hochzeitsmesse
„Hochzeitswelt“ in der Konzertund Kongresshalle in Bamberg
ihre Pforten. Hier findet ihr alles
rund um den schönsten Tag im
Leben.

DEN Tag ihrer Liebsten zum beson-

bis 18 Uhr geöffnet, kleine Pausen

deren Tag machen können. Da die

könnt ihr direkt in der Konzert- und

Hochzeitswelt eine Verkaufsmesse

Kongresshalle im „Bistro- Lounge

ist, können die Besucher alle Arti-

Bereich“ verbringen und euch so

kel und Leistungen direkt vor Ort

mit Köstlichkeiten die Wartezeit zur

erwerben und buchen. Nutzt diese

Brautmodenshow verkürzen. Park-

Möglichkeiten, informiert euch zu-

plätze gibt es direkt an der Halle

erst umfangreich und sichert euch

und im Parkhaus.

dann die Messeangebote direkt auf

Holt euch direkt zum Jahresstart

der Messe! Neben diesen Rabatten,

Anregungen bei den Brautmo-

den Brautmodenshows und der

denshows und informiert euch bei

Die Hochzeitswelt kommt nach

Fünf (!) Brautmodenstudios mit ei-

Bräute bereits die neuesten Kollek-

mehr inspirieren. Auf der Hoch-

Messe an sich erwartet euch in

den Hochzeitsspeziallisten auf der

Bamberg! Bei einer der größten

ner großen Auswahl an Braut- und

tionen und Modelle für 2023 sehen

zeitsmesse finden aber nicht nur

Bamberg auch noch ein riesiges

Hochzeitswelt Hochzeitsmesse in

Messen in Oberfranken präsen-

Herren-, sowie Galamoden bieten

und erleben, die von regionalen

Brautpaare alles für ihren schöns-

Gewinnspiel für eine Hochzeits-

Bamberg. Aktuelle Informationen

tieren sich am 15. Januar in der

einen breiten Einblick in die Mode

Anbietern präsentiert werden.

ten Tag. Auch die Gäste, Freunde

reportage im Wert von 2200€.

findet ihr unter

Konzert- und Kongresshalle in

zur Hochzeit. Wie auf allen Messen

Lasst euch außerdem von Foto-

und Familienangehörige finden

Die Messe ist am 15. Januar von 13

Bamberg (Mußstraße 1) wieder

der „Hochzeitswelt“ findet auch in

grafen, Videografen, Juwelieren,

„Tipps & Trends“, Anregungen,

eine große Anzahl an namhaften

Bamberg eine großartige Braut-

Visagisten, Dekorationen, Hoch-

Neuigkeiten, sowie viele weitere

Firmen den Besuchern.

modenshow statt. Hier können die

zeits-DJs, Locations und vielem

nützliche Informationen, wie sie

www.hochzeitswelt-info.de

Inspirationen
vom Werksverkauf
Franz Veit GmbH

Aussteller auf der Hochzeitswelt
Werksverkauf Franz Veit
(Tischdekoration & Papierprodukte)
Marry Me UG
Telis Finanz Marco Gelhard
Kargus Goldschmiedeatelier
Weber Moden
Bianca’s Brautstudio
Pink Flair Kosmetik
Artvel Media (Foto & Video)
Kanzlei Nedelea (Finanzen)
Victoria-Schmuck Deutschland
Trauring Lounge Oberfranken
Ehrenbürg Gastronomie
Bridal Boutique Rosalie
Michael Sterzl – Professional DJ-Service
Franziska Weigmann (Beauty)
Goldschmiede Triebel
Pia Charlotte Brautmoden
Andreas Fiedler (Foto & Video)
Ballonladen & Partyshop Kirea
Hollywood Sound Entertainment
Fotobox 42
Hochzeitsdj.online
Bamberg Congress+Event Service
Deutsche Vermögensberatung
Konstantin Feinstein
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Veranstaltungen

Die Hochzeitsmacher-Messe

5. Februar 2023 - Kulturboden Hallstadt

Tischdekoration, Papierprodukte, Accessoires.

Aussteller
auf der Messe

Im Werksverkauf Franz Veit in Hirschaid findet ihr viele Ideen und
Ausstattung für eure Hochzeit.

Karin Eminger Friseure

Mehr Inspiration auch auf

Reisebüro Tropicana

und

@Werksverkauf Franz Veit oder

www.veit-werksverkauf.de

Mobiler Cocktailservice Hömer
Werksverkauf Franz Veit
(Papier und Dekoration)
Pro Media (Foto)
Eckto Pictures (Foto)
DJ & Lichttechnik Timmy-D
Bianca’s Brautstudio
Foto Daug
Goldschmiede Volk
Ballonladen & Partyshop Kirea
Wolke 7 (Deko Verleih)
Duo Hollywood (Musik)
Marry Me (Brautkleider)
Kaufhaus Schrill (Mode)
Bianca’s Augenblicke (Foto)

Bei einer Hochzeit sollte man bekanntermaßen die Planung keinesfalls dem Zufall überlassen. Die im
Februar in Hallstadt stattfindende Messe „Die Hochzeitsmacher“ ist eine super Gelegenheit, um sich
breit zu informieren und zugleich Angebote einzuholen: Dort zeigen am 5. Februar über 30 regionale
Aussteller aus vielen Branchen, von Reise und Friseur, über Dekoration und Mode, bis zur Kulinarik, wie
und womit sie euch bei eurem großen Tag unterstützen können.

Fedola (Mode)
Deko Hümmer
Dein Traumkleid

Wer ist dabei?

auf der Hochzeitsmacher-Messe

Friseurmodelle mit Frisuren vom Fri-

mit Rat und Tat zur Seite. Außerdem

ihr Team von den Hochzeitsma-

seursalon Eminger zeigen die neu-

findet ihr DJs, Musiker, natürlich Mo-

Catering, Flitterwochen und mehr

chern nach langer Corona-Pause

esten Trends und verspielte Brautfri-

dehäuser, Juweliere und den oben

– bei all den Dingen, die man vor

endlich wieder zur Hochzeitsma-

suren. Mit spezialisierten Fotografen

schon erwähnten Cocktailexperten

der Hochzeit planen und organi-

cher-Messe in den Kulturboden

könnt ihr euer Hochzeitsshooting

Christian Hömer. Schaut einfach

sieren muss, verliert man schnell

Hallstadt ein.

besprechen, Deko-Spezialisten sor-

entspannt vorbei, es ist genügend

den Überblick und die Vorfreude

Von 13 bis 18 Uhr stehen euch

gen für einen wunderbaren Rah-

Zeit alle Stände zu besuchen.

geht manchmal völlig im Vorberei-

die verschiedenen Aussteller zur

men, mit Reisebüros, wie unserem

Genug Gründe für einen Besuch

tungsstress unter. Wer sich bald das

Verfügung. Hier findet ihr die neu-

Partner Tropicana, könnt ihr schon

im Kulturboden Hallstadt? Dann

Ja-Wort geben möchte, kommt um

esten Trends, egal, ob es um das

erste Absprachen treffen, wo es in

jetzt schnell den Termin notieren:

den Besuch einer Hochzeitsmesse

Kleid, den Schmuck, die Dekora-

die Flitterwochen gehen soll. Ihr

nicht herum und auch für alle an-

tion mit Tisch- und Menükarten

deren Hochzeitsfans ist so eine

oder Blumen und Luftballons, die

Eintritt nur 5€! Parkplätze direkt am
sucht noch die passendenDamit
TischkärtSie am Tag Ihrer Hochzeit perfekt aussehen: Buchen Sie jetzt Ihren Wunschtermin.

Messe jederzeit sehenswert. Hier

Musik oder natürlich die Trauringe

ten oder habt viel-

könnt ihr schon mal euer Prinzes-

geht. Sogar Flitterwochen-Ange-

leicht sogar in all

sinnen-Kleid in Aktion erleben oder

bote könnt ihr schon mal checken

dem Stress schon

Hochzeitsmesse

euch von Experten in allen Berei-

und Christian Hömer stellt euch

vergessen „Save the

chen beraten lassen.

seine mobile Cocktailbar näher

Date“ Karten zu ver-

Am Sonntag, den 5. Februar, laden

vor. Das solltet ihr auf keinen Fall

schicken, kein Pro-

Brautmodenschau um 14.30 / 16.30 Uhr

euch Karin Eminger Friseure und

verpassen!

blem! Besonders in

Veranstalter: Karin Eminger Friseure Baunach · Info: karin@eminger-friseure.de

Hochzeitskleid, Frisur, Dekoration,

Eintr€itt
5,-

Alles für Ihre Traumhochzeit mit über 30 Ausstellern.

Sonntag, 13-18 Uhr

05.02.2023
Kulturboden Hallstadt

www.hochzeitsmachermesse.de
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Juwelier Wecker
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i

Februar!
STILVOLLE5. HOCHZEITSFRISUREN
(inkl. Make-up)

chen oder stilvolle Einladungskar-

Kulturboden vorhanden!

den bisweilen komplexen Fragen rund

Was? Die Hochzeitsmacher Messe

um Papierprodukte,

Wer? Über 30 Aussteller

aber auch um Deko

STILVOLLE
HOCHZEITSFRISUREN
euch das Team des

Wann? 5. Februar, 13 bis 18 Uhr
Wo?

HOCHZEITSMESSE

und

Kulturboden Hallstadt

mehr

steht

5. Februar 2023

itt
EintrSTILVOLLE
(inkl. Make-up)
HOCHZEITSFRISUREN
(inkl. Make-up)
www.hochzeitsmachermesse.de
€ Sie am
5,-Damit
Tag Ihrer Hochzeit perfekt aussehen: Buchen Sie jetzt Ihren Wunschtermin.

Damit Sie am Tag Ihrer Hochzeit perfekt aussehen: Buchen Sie jetzt Ihren Wunschtermin.

Mehr Infos? www.hochzeitsmachermesse.de

Veit

Werksverkauf

aus Hirschaid auch
Anzeigenseite

Anzeigenseite

Telefon 09544.7612 · Zur alten Brauerei 3 · 96148 Baunach · www.eminger-friseure.de

Zollnerstraße 179 · 96052 Bamberg
Telefon 0951-9370120
reisebuero@tropicana24.de
www.tropicana24.de

01 / 2023 /
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Kultur & Freizeit

Die VR Bank Bamberg-Forchheim eG
Regionales Crowdfunding mit Erfolg

Bayerns erstes Kreativ- und
Technologiezentrum für Kinder und Jugendliche
NEO-Bamberg eröffnet am 13. Januar

Am Nachmittag des 13. Januar findet die offizielle Eröffnung des NEO-Bamberg – Bayerns erstem Kreativ- und
Technologiezentrum (MINKT-Campus) für Kinder und Jugendliche – statt. Für diesen, vom Institut für innovative
Bildung konzipierten, außerschulischen Techniklernort
stellt die Stadt Bamberg Räumlichkeiten in der ehemaligen Pestalozzischule zur Verfügung, so dass auf über
500qm getüftelt, geforscht und gebaut werden kann.

Vor knapp einem Jahr berichteten wir über das damals noch neue Projekt des regionalen
Crowdfundings bei der VR Bank Bamberg-Forchheim. Nun freuen wir uns, dass diese
soziale Initiative von Erfolg gekrönt ist. Viele Vereine und Einrichtungen haben im letzten
Jahr auf der Crowdfunding-Plattform ihre Projekte eingestellt und fast alle wurden erfolgreich finanziert. Die VR Bank Bamberg-Forchheim eG stellt deshalb für die regionale Crowd
funding-Plattform wieder einen Spendentopf bereit und verdoppelt jede Einzelspende.
jede Einzelspende mit max. 50 Euro

schafft werden. Das Projekt läuft

St. Georg e.V. möchte die Haus-

bis die Projektsumme erreicht ist.

seit 19.12.2022 und geht noch bis

türe des Pfadfinderzentrums in

schaffen viele‘ wird in der Crowd-

Spendet also z.B. ein Förderer 25

17.03.2023.

Baunach ersetzen lassen, weil sie

funding-Plattform zeitgemäß in

oder 50 Euro, dann legt die Re-

Der 1. FC Falke Röbersdorf e.V.

stark verwittert, verzogen und un-

unserer digitalen Welt ergänzt

gionalbank nochmal das Gleiche

möchte gerne die in die Jahre ge-

dicht ist. Eine Ersatzbeschaffung

durch das Motto „Viele schaffen

obendrauf, kommen 100 Euro vom

kommenen, alten Flutlichtstrahler

der Türe schließt die Sanierung des

mehr“. Alle gemeinnützig aner-

Sponsor, fließen 150 Euro in das

durch energiesparende LED-Fluter

Gebäudes ab und stellt ein neues

kannte Vereine und Einrichtungen

Projekt. Ist dieses in der vorgege-

austauschen, bzw. hat dies schon

Aushängeschild dar. Dabei ist es

aus dem Geschäftsgebiet der VR

benen Zeit finanziert, erhält der

umgesetzt. Rund 1,5 Tage waren

den Pfadfindern wichtig, dass die

Bank Bamberg-Forchheim eG kön-

Initiator das Geld und kann sein

die Monteure damit beschäftigt,

neue Türe einbruchssicher ist, ei-

nen sich anmelden und sich mit

Vorhaben umsetzen.

die alten Lampen zu demontie-

nen guten Wärmeschutz bietet,

ren und durch die modernen und

und durch die Verwendung von

einem Projekt auf der Plattform
präsentieren. Im letzten Jahr gab

ERFOLGREICHE PROJEKTE

energiesparenden LED-Fluter zu

Holz natürlich, nachhaltig, schön

es schon viele erfolgreiche Aktio-

Kleine Forscher entdecken unsere

ersetzen. Der Finanzierungszeit-

und trotzdem sehr langlebig ist.

nen und auch aktuell laufen wie-

Welt nun ganz groß mit dem Mi-

raum läuft noch bis 28.02.2023.

Auch dafür könnt ihr noch bis zum

der einige Projekte, die noch eure

kroskop. Die Katholische Kita St.

Der

Hilfe benötigen.

Laurentius Wimmelbach hat für

Campus in der ehemaligen Pesta-

fördernd

lozzischule (Pestalozzistraße 10,

In den Workshops, die für ver-

So funktioniert die VR Bank-

Hilfe des Crowdfunding-Projektes

96052 Bamberg). „MINKT“, das be-

schiedene Altersgruppen konzi-

Crowdfunding-Plattform:

ein Mikroskop und einen Laptop

deutet Mathe, Informatik, Natur-

piert sind, können Kinder eigene

Schritt 1: Startphase

anschaffen können. Die Kleinen

wissenschaften,

sind begeistert!

Pfadfinder

Förderverein

28.02.2023 mitfinanzieren.

ihr kleines „Forschungslabor“ mit

und

technische Geräte bauen und mit

nete Workshop- und Kursangebote

kreatives Gestalten zu begeistern,

Auf der Crowdfunding-Plattform

Technik. Bereiche, bei denen der

nach Hause nehmen. Die Themen

umgesetzt und so könnten über

sie anzuregen, sich mit innovativen

verfassen Initiatoren eine aus-

Praxisteil in Schulen oftmals zu kurz

umfassen Licht, Sound, Musik,

15.000 Kinder und Jugendliche für

Technologien zu beschäftigen und

sagekräftige

begeisternde

Der größte Verein im Markt Eggols-

kommt. Es fehlen Geräte, Räume,

Mobilität, und vieles mehr. Die

Technik, Handwerk, Digitalisierung

sich kreativ mit speziellen Problem-

Projektbeschreibung. Mit Bildern

heim, der DJK Eggolsheim e.V.

usw.. Genau da setzen die Macher

wechselnden Angebote reichen

und Kreativität begeistert werden.

stellungen

auseinanderzusetzen.

und Videos zeigen sie, was sie ver-

schickt seinen Nachwuchs ab sofort

des NEO-Bamberg an. Kinder und

vom LED-Leuchtturm, über die

Über 80% der Kinder und Jugend-

Die begeisterten Kinder von heute

wirklichen wollen und informieren

sicher auf Tour! Mit Hilfe des Crowd-

Jugendliche können an Kursen

Soundbar, Bluetooth-Lautsprecher,

lichen geben an, dass sich ihr Um-

sind die Wissenschaftler, Forscher

darüber, wie hoch die benötigte

fundings konnte ein Vereinsbus an-

und Workshops teilnehmen, eige-

LED-Lightpanels mit App-Steue-

gang mit Werkzeugen deutlich

und Fachkräfte von morgen, die

Finanzierungssumme ist.

geschafft werden und so können

ne Ideen in diesen Bereichen ent-

rung bis hin zum Longboard oder

verbessert hat und über 40% sa-

zukünftige Krisen bewältigen und

wickeln und umsetzen und sich

Minikühlschrank, um nur einige zu

gen, dass sie sich eine Ausbildung

damit die Welt retten können. Das

Schritt 2: Finanzierungsphase

des Sportvereins in Zukunft sicher

mit Gleichaltrigen vernetzen. Auch

nennen. Auch das Thema Musik

in einem technischen, handwerk-

Team des NEO-Bamberg wurde

In bis zu drei Monaten können die

ans Ziel gebracht werden.

Eltern und Großeltern haben die

wird im NEO seinen Platz finden.

lichen oder digitalen Arbeitsfeld

auch deshalb erst vor kurzem mit

Menschen aus der Region ihren fi-

Möglichkeit sich zu beteiligen und

So ist geplant, dass Kinder dort Mu-

vorstellen können. Damit leistet

dem Titel „Helden der Heimat“ aus-

nanziellen Teil beitragen, damit das

AKTUELL AKTIVE PROJEKTE -

mit ihren Sprösslingen zu forschen,

sikinstrumente bauen und spielen

das Institut für innovative Bildung

gezeichnet.

Projekt zustande kommt. In dieser

Hier könnt ihr helfen!

zu experimentieren und zu entde-

lernen können.

– Initiator des NEO – seit vielen

Zeit rührt der Projektinitiator in sei-

Die Kita „Himmelszelt“ in Ecken-

cken. Begleitet wird das Ganze von

Die Leitung des NEO übernehmen

Jahren einen großen Beitrag zum

nem Umfeld die Werbetrommel,

tal Eschenau mit zwei Krippen-

einem Fort- und Weiterbildungs-

Frank Fleischmann und Gisa Stich.

Abbau des Fachkräftemangels in

um die vorher festgelegte Finan-

gruppen und einer Kindergarten-

angebot sowie einem Vortragspro-

Mit ihrem Team können sie mit

diesen Arbeitsfeldern.

zierungssumme zu erreichen.

gruppe besteht erst seit Kurzen

gramm, z. B. für Lehrkräfte. Durch

langjähriger Erfahrung und Wir-

den praktischen Ansatz wird das

kung in diesem Bereich punkten.

Hohe Ziele – „Wir retten die Welt“

oder kommt einfach zum Basteln

Schritt 3: Projekt verwirklichen

für Anschaffungen offen. Für die

Programm des NEO auch für Schu-

Sie haben in den letzten zehn Jah-

Das Ziel des NEO ist es, Kinder und

und Werken ins NEO.

Die VR Bank Bamberg-Forchheim

Krippenkinder von 0-3 Jahren soll

len und Kitas eine große Bereiche-

ren in der Metropolregion Nürn-

Jugendliche frühzeitig für Wissen-

Vielleicht schon am 13. Januar zur

bezuschusst die Projekte aus ih-

nun eine Weidenhütte als neues

rung darstellen.

berg bereits mehrfach ausgezeich-

schaft, Forschung, Handwerk und

Eröffnung!

rem Spendentopf: sie verdoppelt

Versteck im Gartenbereich ange-

/ 01 / 2023

• Über 940 Unterstützer

‚Was einer alleine nicht schafft, das

Highlights – Technisch, kreativ,

16

• Über 20 Projekte

Die genossenschaftliche Leitidee

Bamberg bekommt einen MINKT-

Kreativität

• Über 120.000€ bereits
gesammelt

Mehr Infos gibt es auf
www.neo-bamberg.de.
Dort könnt ihr auch direkt einen

und

die vielen Kinder und Jugendlichen

spannenden Workshop buchen,

Anzeigenseite

Crowdfunding
Projekt im Kopf aber die
finanziellen Mittel fehlen?

Crowdfunding macht
Unerreichbares möglich!

Starte jetzt dein Projekt
auf unserer Plattform und
setze dein Vorhaben in die
Tat um!

und es sind noch viele Wünsche

Anzeigenseite

Jetzt eigene Ideen verwirklichen und Projekte
von Anderen unterstützen. Mehr Infos unter
vrbank-bamberg-forchheim.de/crowdfunding

01 / 2023 /
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Veranstaltungen

20. Immobilienmesse Franken

28. & 29. Januar 2023 – brose ARENA Bamberg

20. Immobilienmesse
Franken
präsentiert von

ERWEITERTE
AUSSTELLUNGSFLÄCHEN IM
1. OBERGESCHOSS
DER
BROSE ARENA

Durchgehend
Fachvorträge

Auszug unserer
Aussteller:

Internet unter www.doktorrohr.de

mütliches, schönes Zuhause.

oder in den sozialen Netzwerken

kämpfung oder dem privaten Im-

Doktor Rohr (Foyer Stand 20a)

unter @DoktorRohr. Anfragen rich-

Finanzierung: Zwischen

mobilienverkauf statt und tragen

Erstmals bei der Immobilienmes-

tet ihr gerne jederzeit an 01590 –

Wohntraum und Wohnraum

so zum Informationsangebot auf

se Franken dabei ist „Doktor Rohr“.

14 59 525.

Die Entscheidung, sich den Traum

der Messe bei. Die VR Bank Bam-

Mit der Eröffnung des Kanal-, Rohr

berg-Forchheim zeigt aktuelle För-

und Hausmeisterservice wagte der

Sonderthema Energie

viele Fragen auf. Oftmals gestaltet

dermöglichkeiten und Baufinan-

gebürtige Bamberger Murat Ünver

Das Sonderthema Energie zeigt

es sich als schwierig, den Überblick

zierungsinfos auf, Thomas Popp

im Sommer 2022 den Schritt in die

Wege der Energiebeschaffung für

über die verschiedenen Möglich-

von der Erdwärme Gemeinschaft

Selbstständigkeit und sorgt für Zu-

den eigenen Haushalt. Gerade

keiten, die die Immobilienbranche

Bayern e.V. informiert über die

wachs in der gefragten Branche.

in der heutigen Zeit wird dieses

bietet, zu behalten. Auch an diesem

Nutzung der Erdwärme für Neu-

Viele Jahre Erfahrung bringt Ünver

Thema immer wichtiger und viel-

Punkt setzt die Immobilienmesse

bauten und Bestandsbauten und

im Bereich Kanal- und Rohrservice

fältiger. Aus diesem Grund zeigen

Franken an. Vor Ort sind Anbieter

Michael Dippold von der Suritec

mit. Dazu kommt ein umfassender

verschiedene Aussteller, wie ihr

wie Makler, Bauträger, Fertighaus-

Systems GmbH hat Tipps rund

Hausmeisterservice.

Leis-

eure Energie selbst erwirtschaf-

hersteller, Baustoffhändler, Banken,

Feuchtigkeitsbe-

Beide

vom Eigenheim zu erfüllen, wirft

Bei der 20. Immobilienmesse Fran-

Immobilienbesitzern, Kapitalanle-

um das wichtige Thema Einbruch-

tungsbereiche bietet Doktor Rohr

ten könnt. Von Solar über Wärme-

Verbände oder Architekten und

ken am 28. und 29. Januar 2023 in

gern und angehenden Bauherren

schutz und Sicherheit.

mit einem 24 Stunden Notdienst -

pumpe bis zu neuen innovativen

bieten ein hohes Informationspo-

der brose Arena Bamberg werden

ein aktueller Wegweiser in der Im-

7 Tage die Woche, rund um die Uhr!

Energieformen.

tenzial für alle, die Immobilien kau-

wieder über 100 Aussteller in den

mobilienbranche.

Neben den beiden Kernleistungen

fen, bauen oder renovieren wollen.

umfasst das Repertoire noch sani-

Sonderthema In- und Outdoor

Die Messe bietet den Besuchern

Fachvorträge auf der Messe

täre Installationen, Terrassen- und

Living

Altersgerecht bauen: Langes Le-

ein etabliertes Fachforum und

In einem großen Vortragsraum im

Wegereinigung, Eiltransporte, Rei-

Jeder möchte sich in seinem Zu-

ben in den eigenen vier Wänden

wichtige Informationen in allen

1. Obergeschoss sorgen kompe-

nigung und Pflege von Schwimm-

hause wohl fühlen. Daher bieten

Das Thema Barrierefreiheit gewinnt

Bereichen rund ums begehrte Be-

tente Referenten für ein umfang-

anlagen und Pools im Innen- und

Aussteller

wie

an immer mehr Relevanz. Selbst-

tongold an. Sie hat sich im Laufe

reiches Vortragsprogramm.

An

Außenbereich und – gerade in

ihr euch besonders wohl fühlen

bestimmtes Leben in den eigenen

der Jahre zu einer der wichtigsten

beiden Messetagen finden zahl-

dieser Jahreszeit interessant – auch

könnt. Ob innerhalb der eigenen

vier Wänden kann die Lebensqua-

bayerischen Informationsplattfor-

reiche Fachvorträge zu verschie-

Winterservice für Schnee und Eis.

vier Wände oder im Garten. Holt

lität im Alter deutlich heben. Doch

men dieser Art entwickelt und ist

denen Themen wie Fördermitteln,

Mittelpunkt des Interesses gerückt.

SONDERTHEMA
2023:
Energie, In- und Outdoor
Living, altersgerecht
Bauen & Sanieren,
Sicherheit &
Einbruchschutz

euch hier Inspirationen für ein ge-

Neu in der Region:

Energiewende,

Die Immobilienmesse Franken findet am 28. und
29. Januar bereits zum 20. Mal statt. Über 100
Aussteller und viele Fachvorträge erwarten das
interessierte Publikum wieder in der brose Arena
Bamberg. Als Sonderthemen diesmal: Energie,
In- und Outdoor Living, altersgerecht Bauen und
Sanieren, Sicherheit und Einbruchschutz.

Alle Informationen gibt es auch im

i

Möglichkeiten,

Individuelle Küchenplanung mit StarkKüchen. Die Profis aus Lichtenfels sind
schon seit 1928 ein Begriff für Qualität
und Wertigkeit.

Datenblatt Logo
Niemetz Torsysteme GmbH
Farbige Umsetzung

Stand: 27.02.2008

Meine Wohnung

Bamberg

Unsere Partner:

28.-29.01.2023

ivd24immobilien.de

... und noch viele mehr.
Hotline:
0951 / 180 70 505
Ein Projekt der
MTB Messeteam Bamberg GmbH

18
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– das Portal der Immobilienprofis

Forchheimer Str. 15, 96050 Bamberg
Öffnungszeiten: Sa & So 10-18 Uhr

www.immobilienmesse-franken.de

Anzeigenseite

Anzeigenseite

01 / 2023 /
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Veranstaltungen
häufig kennen Betroffene die viel-

sicheren Fenstern und Türen bis hin

seitigen Lösungen nicht, die dies

zu Alarmanlagen und Sicherheits-

ermöglichen und erleichtern kön-

systemen ist für jeden die richtige

nen. Die Aussteller der Messe hin-

Lösung dabei. Wir haben vorab mit

gegen sind Spezialisten auf diesem

dem Referenten der Immobilien-

Gebiet und beraten sehr gerne

messe Franken, M
 ichael Dippold

über verschiedene Möglichkeiten,

von der Suritec Systems GmbH ge-

das eigene Zuhause barrierefrei zu

sprochen:

Gesund ins Neue Jahr

ANZEIGE

Omega-3 Optimierung mit Zinzino BalanceOil
Neues Jahr, neue Vorsätze, aber diesmal richtig! Wie jedes Jahr wollen wir gesünder leben, etwas für uns und
unseren Körper tun. Meistens klappt das genau eine Joggingrunde oder einen Besuch im Fitnessstudio. Auch
Diäten sind eher verpuffender Vorsatz als konsequente Umsetzung. Dabei ist der Beginn viel einfacher: Ein
Baustein für ein gesundes Leben ist die richtige „Omega-Balance“ für unseren Körper. Denn die wichtigen
Omega-3-Fettsäuren, die von enormer Bedeutung für den Körper sind, werden meist zu wenig aufgenommen.

gestalten. Egal ob Bestehendes angepasst werden soll – wie zum Bei-

Hallo Herr Dippold, was erwartet

spiel im Badezimmer - oder neuer

die Besucher bei den Vorträgen auf

Wohnraum entstehen soll: Auf der

der Immobilienmesse, insbesonde-

Immobilienmesse Franken findet

re bei Ihrem Vortrag rund um das

System EinbruchDiebstahl – kann

eingeschlagen wird. Hier löst FRED

sich der Spezialist zum Thema.

Thema Sicherheit?

zum Beispiel Ihr Zuhause, Gewerbe-

aus. Ein innovatives und ganz neu-

Was ist Omega-3?

Omega-6. Unser Stoffwechsel ver-

die

Aufnahme

Hallo und vielen Dank für die Mög-

objekt oder sogar Wohnmobil in nur

es Alarmsystem.

Die Omega-3-Säuren sind mehr-

arbeitet aber Omega-6- und Ome-

von

Omega-3

Sonderthema Sicherheit &

lichkeit uns vorab vorzustellen. Ich

einer Minute zuverlässig schützen.

fach ungesättigte Fettsäuren und

ga-3-Fettsäuren mithilfe desselben

von Mensch zu

Einbruchschutz

freue mich sehr auf die Messe in

Wie das genau funktioniert erkläre

Klingt wirklich spannend. Dann

damit von großer Bedeutung für

Enzyms, sind diese Enzyme nun

Mensch

Das letzte Sonderthema der 20.

meiner Heimatregion und auf die

ich auch im Vortrag.

freuen wir uns schon auf die Messe

unseren menschlichen Stoffwech-

mit Omega-6-Fettsäuren „besetzt“

schiedlich

Immobilienmesse Franken betrifft

spannenden Vorträge aus allen

und Ihren Vortrag. Danke für den

sel. Sie sind Baustein unserer Zell-

kann der Körper kein Omega-3 auf-

kann ist es ideal

die Schwerpunkte Sicherheit und

Branchen. Aus der Erfahrung vieler

Jetzt machen Sie es aber spannend.

kurzweiligen Einblick.

membranen, halten die Zellhüllen

nehmen. Unsere Nahrungsmittel

mithilfe

eines

Einbruchschutz. Nicht nur in der

Messen im letzten Jahr kann ich sa-

Dürfen wir einen kleinen Einblick

Ich habe zu danken. Wir freuen uns

geschmeidig und werden sie für

enthalten heutzutage bis zu 20-mal

speziellen

Blut-

dunklen Jahreszeit gewinnt es im-

gen, dass man als Besucher in den

haben, wie das genau funktioniert?

auf viele interessierte Besucher an

die Produktion verschiedener Ge-

mehr Omega-6- als Omega-3-Fett-

tests den eige-

mer mehr an Relevanz, die eigenen

Fachforen oft den größten Input zu

Natürlich. Wir von Suritec Systems

der

Franken.

webshormone benötigt. Außer-

säuren. Das ideale Verhältnis Ome-

nen Wert zu be-

vier Wände vor Einbrechern zu

eigenen Fragen bekommt. Auch

haben uns dem Grundsatz ver-

Wenn Sie es vielleicht zeitlich nicht

dem steigern sie die Immunstärke

ga-6 zu Omega-3 sollte laut der

stimmen. Die Be-

schützen. Die Aussteller der Immo-

beim Thema Sicherheit gibt es viele

schrieben „Wir bringen Menschen

zur Messe schaffen, melden Sie

und helfen dabei Entzündungs-

Weltgesundheitsorganisation WHO

stimmung dieses

bilienmesse Franken zeigen hierfür

spannende Neuerungen. Unser Sys-

in Sicherheit!“ und nach diesem

sich gerne bei mir persönlich unter

vorgänge im Körper zu beseitigen.

zwischen 1 : 1 und 4 : 1 liegen. Eine

Laborwertes wird

Möglichkeiten auf – von einbruchs-

tem FRED – das steht für Frühwarn-

schützen wir auch Ihr Objekt zeit-

www.fred-security.de. Wir kommen

Stille Entzündungen sind Ursache

Lösung können Omega-3-Supple-

aber in Deutsch-

gemäß und „Made in Germany“.

gerne bei Ihnen vorbei zu einem

für Zivilisationserkrankungen von

ments (Nahrungsergänzungsmittel)

land nicht von

Das funktioniert montagefrei in-

kostenlosen Sicherheitscheck für

Diabetes bis hin zu Depressionen.

sein, jedoch erzielen hier viele auf

den Krankenkassen bezahlt und

einen Experten ins Boot geholt, der

nerhalb von 60 Sekunden. Wir

einen sicheren Start ins Neue Jahr.

dem Markt verfügbare Produkte lei-

hier kommt Zinzino ins Spiel. Das

exklusiv für BAM!-Leser eine kosten-

Immobilienmesse

untersein

•

FARBEN+ LACKE

•

BILDERRAHMEN

Was hat es mit der sogenann-

der oftmals keine ausreichenden Er-

norwegischen Labor Vitas entwi-

freie Beratung rund um das Thema

•

TAPETEN

•

WERKZEUGE

Wände auf, sondern arbeiten bei

Die Messe öffnet an beiden Mes-

ten Omega-Balance auf sich?

gebnisse und kosten somit unnötig

ckelte zusammen mit Wissenschaft-

Omega-3 und die Wirkungsweise

•

BODENBELÄGE

•

GARDINEN

FRED mit der modernen Mikrosen-

setagen jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Damit Omega-3-Fettsäuren im Kör-

Geld. Es gibt große Qualitätsunter-

lern und der schwedischen Firma

und Umsetzung von Zinzino Ba-

•

SONNENSCHUTZ

sorik. FRED sorgt dafür, dass das

Kurz vor der Messe werden auf

per gut wirken können, sollten wir

schiede, z.B. was den tatsächlichen

Zinzino einen Trockenbluttest, den

lanceTests und BalanceOil+ anbie-

•

KÜNSTLERBEDARF

Objekt über seine Sensoren ge-

der Internetseite alle geltenden

nicht zu viele Omega-6-Fettsäuren

Omega-3-Gehalt angeht oder auch

sogenannten BalanceTest.

Durch

tet. Außerdem profitiert ihr vom

schützt wird. FRED erkennt, wenn

Regelungen detailliert bekannt-

zu uns nehmen. Diese stecken zum

bei Herkunft und Haltbarkeit.

diesen Test werden von einem un-

Gutschein zum Start mit „Zinzino

sich etwas am IST-Zustand verän-

gegeben. Weitere Informationen

Beispiel im Sonnenblumenöl und

abhängigen medizinischen Labor

BalanceTest + Zinzino BalanceOil+“

dert, also zum Beispiel eine Tür auf-

findet ihr fortlaufend unter www.

sehr häufig in fertig verarbeiteten

BalanceTest von Zinzino

11 wichtige Fettsäurewerte sowie

und als Bonus ist sogar noch eine

gebrochen wird oder ein Fenster

immobilienmesse-franken.de

Lebensmitteln.

ermittelt den Omega-Index

die Omega-Balance ermittelt. Dies

leicht

allein ist es heute schwer möglich

Für eine Versorgung mit Ome-

funktioniert bequem und einfach

für

die richtige Omega-Balance zu er-

ga-3-Fettsäuren ist aber nicht nur

von zu Hause. Man erhält innerhalb

durch unseren Epigenetik-Coach

reichen. Fast Food, Produkte aus der

ausschlaggebend, wie viel Fisch

kurzer Zeit eine verständliche Ana-

Wolfram Losgar enthalten.

Massentierhaltung oder hochgra-

oder Leinöl man zu sich nimmt,

lyse und weitere Hinweise für die

dig verarbeitete Produkte enthal-

sondern das Wichtigsten ist die Bi-

Gesundheit. Zinzino hat weltweit

ten jede Menge Salz, Zucker und

lanz der aufgenommen Fette. Da

mittlerweile fast eine Million solcher

verlegen keine Kabel, reißen keine

Farben von
Farrow & Ball

Über

Ernährung

umzusetzende
eine

Beratung

Zellmembrantherapie

Trockenbluttests durchgeführt und

Kirschäckerstraße 17
96052 Bamberg

Gesundheitsberater erstellen auf Basis der Werte eine dynamische und

Tel. 0951 / 93537-0
Fax 0951 / 93537-39

stärkende Ernährungsstrategie.

Öffnungszeiten:

Die Messe öffnet an beiden Messetagen jeweils von 10 bis 18 Uhr.

Euer Vorteil zum Start ins Neue

Mo.-Fr. 7.00–18.00 Uhr
Sa. 8.00–12.30 Uhr

Kurz vor der Messe werden auf der Internetseite alle geltenden Rege-

Jahr – mit dem BAM! Zinzino

Kontaktiert ihn direkt über den

lungen detailliert bekanntgegeben. Weitere Informationen findet ihr

Experten

QR Code oder über omega3@

fortlaufend unter www.immobilienmesse-franken.de

Wir haben mit dem Bamberger

bam-magazin.de

www.farben-leicht.de

Epigenetik-Coach Wolfram Losgar
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Sport

i

Die nächsten Spiele

#12 Gerel Simmons
Position: Guard
Geburtstag: 14.11.1993
Größe: 1,88m
Nationalität: USA

11.01.23 20:00 Uhr Brose Bamberg vs. Anwil Wloclawek
14.01.23 18:00 Uhr Basketball Löwen Braunschweig vs.
			
Brose Bamberg
22.01.23 18:00 Uhr Brose Bamberg vs. FC Bayern München
25.01.23 18:00 Uhr CSM CSU Oradea vs. Brose Bamberg

die Startformation müssen, sagt das

28.01.23 20:30 Uhr ratiopharm Ulm vs. Brose Bamberg

Brose Bamberg

viel über die Kaderzusammenstel-

01.02.23 20:00 Uhr Brose Bamberg vs. Keravnos BC

lung. Natürlich wünschen wir uns

05.02.23 18:00 Uhr Brose Bamberg vs. BG Göttingen

als Fans, dass die Nachwuchsspieler

08.02.23 18:30 Uhr Anwil Wloclawek vs. Brose Bamberg

mehr Spielzeit bekommen. In der

12.02.23 15:00 Uhr FRAPORT SKYLINERS vs. Brose Bamberg

aktuellen Lage ist das aber auch ge-

14.02.23 19:00 Uhr Brose Bamberg vs. ratiopharm Ulm

fährlich, so manches Talent wurde
da zu schnell verbrannt.

Im Dezember geht’s wieder abwärts
Als Fan von Brose Bamberg muss man wohl auch in dieser Saison nervlich belastbar sein.
Stellten wir in der Dezember-Ausgabe des BAM! die Frage „War das nur ein zwischenzeitliches
Strohfeuer, oder gibt es einen langfristigen Aufwärtstrend?“, so müssen wir zum neuen Jahr
konstatieren: Leider mal wieder nur ein Zwischenspurt! Schönreden hilft da nicht, die Saison
verläuft – vor allem in der Bundesliga – bisher enttäuschend!

Gehen lässt weder Teamgeist ent-

das Team auf Platz 14... wir in Bam-

Suche nach der Identität

Unser Wunsch fürs Neue Jahr

stehen, geschweige denn können

berg sehen uns immer noch als

Bleibt die Frage, wie man diesen

Management

die Neuen so schnell den Freak City

„Dorfclub“, der nicht den Anspruch

Abwärtstrend stoppen kann?! Ein

müssen weiterhin zusammenar-

Geist verstehen. Blickt man auf den

haben kann die ganz Großen dau-

wichtiger Punkt ist sicherlich, dass

beiten, ein oder zwei gute Ergän-

aktuellen Kader, so sind mit Chris-

erhaft anzugreifen. Dafür fehlt es

weiterhin am Trainerteam festgehal-

zungsspieler wären wichtig und

tian Sengfelder und Patrick Heck-

selbstverständlich am Budget, an

ten werden sollte. Aus dem zur Ver-

Konstanz im Kader der einzige Weg

mann eigentlich nur zwei Spieler

den Großsponsoren in der Region.

fügung stehenden Kader holt Oren

Team und Fans wieder zusammen-

dabei, die schon eine gewisse Zeit

ABER, dass wir nun dauerhaft hin-

Amiel – aus unserer Sicht – viel raus.

rücken zu lassen. Brose Bamberg

in Bamberg spiel(t)en. Dabei sind

ter Würzburg, Bayreuth oder Göt-

Etwas mehr Tiefe würde ihm sicher

braucht die Freaks in der Halle und

die Fans genügsam, man stelle sich

tingen zurückfallen, das kann und

helfen. Wenn Spieler direkt nach der

die Halle braucht ein Team, das sich

vor in München oder Berlin steht

darf nicht sein.

Verletzung oder Krankheit wieder in

für Bamberg den A... aufreißt!

/ 01 / 2023

Trainerstab

FEUERWERK DER TURNKUNST |
am 15.01.23 in Bamberg
& am 13.01.23 in Nürnberg!

Unsere BAM! Sportredaktion ist ja

sogar um Tickets betteln, so sind

durchaus belastbar mit Aufs und

heute die knapp 4800 Zuschauer

Abs beim Bamberger Basketball.

beim Heimspiel gegen den MBC

Wir sehen oder hoffen oft noch auf

eher ein guter Wert. Natürlich kann

eine positive Wende und manch-

man hier Corona heranziehen, aber

mal – zum Beispiel Ende der letz-

das wäre wohl wieder nur eine

Im kommenden Jahr kommt das

ten Saison – wird das auch belohnt.

Ausrede. Die Gründe wieso Brose

Feuerwerk der Turnkunst für drei

Versicherung:

Zum Jahresabschluss 2022 wird es

Bamberg immer mehr Fans verliert

Termine nach Franken. Zweimal an

Fr 13.01.2023, 19 Uhr

aber Zeit eine schonungslose Ana-

liegen tiefer. Brose Bamberg steht

einem Tag wird in der brose ARENA

lyse zu tätigen. Schönreden hilft

immerhin auf Platz 2 der ewigen

Bamberg verzaubert und einmal

nicht, es müssen Taten her, damit

Bundesligatabelle. Gab es jahre-

geht es nach Nürnberg in die Are-

der Basketball in Bamberg zumin-

lang immer Spieler mit denen man

na Nürnberger Versicherung. Jetzt

dest wieder dahin kommt, wo er

sich identifizieren konnte, denen

schnell noch Tickets sichern und

vom Budget sein müsste.

man anmerkte, dass sie den Geist

den BAM! Rabatt-Code nutzen für…

•

•

Nürnberg - Arena Nürnberger
20 %

Rabatt
für BAM!Leser*innen!

Bamberg - brose ARENA:
So 15.01.2023, 14 Uhr & 19 Uhr

von Freak City atmen, so verliert

22

und

So verliert man die Fans –

man diesen Spirit mit jeder Saison

der Abwärtstrend

mehr aus den Augen. Spieler wie

Vorverkauf unter

Sind wir mal ehrlich, seit der letzten

Casey Jacobsen, Steffen Hamann,

https://www.feuerwerkderturnkunst.de/

Meisterschaft 2017 befindet sich

Chris Ensminger, Karsten Tadda,

tickets.php oder direkt über den QR Code!

der Basketball in Bamberg auf einer
Abwärtsspirale und mit jedem Jahr
wird es schwerer raus zu kommen.

laos Zisis, Daniel Theis oder Nicolo

Die Platzierungen in der Hauptrun-

Melli sind nicht ohne Grund den

de seit 2015/16 sind 1-2-4-5-7-8-8!

Fans jetzt noch ein Begriff. Seit den

Aktuell liegt das Team auf Platz 14!

letzten Erfolgen wird zu jeder Sai-

War die Halle vor einigen Jahren

son fast der komplette Kader aus-

noch brechend voll, musste man

getauscht. Dieses Kommen und

TOURNEE
2023
Fr., 13.01.2023, 19 Uhr

So., 15.01.2023, 14 & 19 Uhr

Ivan Pavic, Rick Stafford, Derrick

Nürnberg

Bamberg

Taylor oder in jüngerer Zeit Niko-

ARENA NÜRNBERGER VERSICHERUNG

brose ARENA

Anzeigenseite

EURE BAM! VORTEILE 2023
• Null Risiko: 100% GELD-ZURÜCK-GARANTIE im Falle einer

TICKETS & INFOS

• 20% BAM! REGIONAL-RABATT: Exklusiv für unsere Leserinnen

w w w.fe u e r w e rkde rt urnkunst .de.

pandemiebedingten Absage!

und Leser 20% Rabatt für alle drei fränkischen Veranstaltungen.
Rabatt-Code BAM!23 bei der Bestellung online eingeben!

Anzeigenseite

Ti ck e t s vor R abat t 2 3 bi s 6 9 € , R abat t -Co d e BAM !2 3 exklu siv u n ter
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