
Hobby-Tanzclub Gorxheimertal in Bamberg 

 

Gorxheimertal. Am 23. September starteten wir bei Sonnenschein und 23 Grad in ein gemeinsames 
verlängertes Wochenende nach Bamberg. Um Uhr 14führte uns eine junge Kunsthistorikerin durch die 
Gassen der Stadt mit 9000 Studenten, insgesamt 70.000 Einwohnern. Wir lernten die Handelswege 
kennen, den Unterschied zwischen Barock und Rokoko und dass Armut erfinderisch macht, die 
Regnitz mit Kleinvenedig, den Dom und andere Kirchen und mehr.  

Vorbei an Memmelsdorf besuchten wir noch den Park des Seeschlosses und erreichten am Abend 
Bad Staffelstein, wo wir den ersten Tag mit einem gemeinsamen Abendessen ausklingen ließen. Am 
darauffolgenden Tag besuchten wir die Basilika Vierzehnheiligen und durften den Verlauf der 
Geschichte dieser Stätte direkt mit verfolgen, und da wir flexibel waren konnten wir auch an dem  
berühmten Orgelkonzert (J.S.Bach) um Uhr 15.00 teilnehmen. 
 
Die Zeit dazwischen nutzten wir kurzerhand zum Shoppen bei „Lekra“, hierfür ein Dankeschön an 
Günter. Zurück in Bad Staffelstein erwartete uns ein bequemer Bus, mit dem wir geschlossen zu einer 
Edelschnapsbrennerei gefahren werden konnten. Dort lernten wir die mühselige Arbeit der Obst- und 
Beerenlese anhand eines Dia-Vortrages kennen, den Unterschied zwischen einem „Schnaps“ und 
einem „Geist“, und der Kauf von verschiedenen Flaschen Schnaps zeigte, es wurde in vollen Zügen 
genossen, gekostet und es hat geschmeckt. Die Rückfah rt erfolgte für alle Teilnehmer 
selbstverständlich wieder mit dem Bus begleitet von den ersten Regentropfen. Wir beendeten den 
zweiten Tag mit einem guten Abendessen bei beschwingter Musik, die wir bis Mitternacht 
ausgelassen zum Tanzen und Unterhalten nutzten. Den nächsten Tag nach gemeinsamen Frühstück 
und verschiedenen Absprachen konnte jeder nach eigenen Wünschen mit Wellness im Haus oder 
aber individuell planen und erst am Abend trafen wir uns wieder zum letzten Abendessen und 
ausgiebigen Tanz.  Abreise war Sonntag, der Hotelier ließ uns noch einmal die Möglichkeit zum 
Wellness, Schwimmen gehen oder aber einem Langschläferfrühstück, Ausklang war 12 Uhr. 
 
Nähere Informationen zu unserem Verein und zu diesem Ausflug können Sie auf unserer Homepage 
unter www.hobbytanz.de entnehmen. 
 


