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5. Frankenwald 
Berg-Revival

Motorsportfreunde hatten sich 
den 5/6. August dick im Ka-
lender angestrichen. An diesen 
beiden Tagen fand zum fünften 
Mal in Folge das weit über die 
Landesgrenzen hinaus populäre 
Frankenwald-Berg-Revival 
statt.

Dabei handelt es sich um eine 
Berggleichmäßigkeitsprüfung 
für historische Motorräder, Ge-
spanne, Tourenwagen, Renn-
sport- und Formelfahrzeuge.

Gefahren wurde auf der 
ehemaligen Bergrennstrecke 
zwischen Stadtsteinach und 
Presseck, auf der bis in die 
80er Jahre hinein 18 Mal das 
international bekannte ADAC-
Frankenwald-Bergrennen 
stattgefunden hat. Während 
der Veranstaltungstage war 
die komplette Strecke für den 
Durchgangsverkehr gesperrt.
Ein besonderer Leckerbissen 

war der erstmalige Lauf einer 
„Deutschen Historischen 
Motorradmeisterschaft“,
welcher eine ganze Flut von 
Motorradfahrern bescherte 
und somit das „Stadtsteinacher 
Bergrennen“ sicherlich noch 
bekannter in der Motorsportsze-
ne machte.

Einziger Nachteil war, dass das 
Wetter an diesem Wochenen-
de nicht, aber auch gar nicht 
mitspielen wollte. Somit blieb 
bedauerlicherweise die Mas-
se an Zuschauern aus – was 
jedoch die Euphorie der Fahrer 
und Begeisterung der wetter-
festen Zuschauer nicht dämpfen 
konnte.

Schon jetzt freuen wir uns auf 
das 6. Frankenwald-Berg-Revi-
val – welches sicherlich wieder 
ein voller Erfolg sein wird. Wer 
mehr Bilder sehen will: 
www. megapix4all.de

Bierwoche 2006 Teil II
Die 57. Kulmbacher Bierwoche 
gehört nunmehr der Vergangen-
heit an. 
Neun intensive Tage liegen 
hinter uns. 
Die Scouts waren täglich für 
Euch im und um das Bierzelt 
und in der bis zum Bersten ge-
füllten Feuerwache im Einsatz.
Bratwürste und Gerstensaft 
stärkten das Durchhaltever-
mögen.

Selbst diverse Regenschauer 
konnten die Stimmung nicht 
trüben, die Community hält 
zusammen.
Stolz dürfen wir Euch nun-
mehr heute weitere Eindrücke 

präsentieren.

ihr unter 
www.megapix4all.de.

Motto „JetSet-Party“ in 
eine geniale Partylocation 
verwandelt.
Am Donnerstag ging es zur 
80er-Fete noch etwas gemäßigt 
zur Sache. Freitag hatte die 
Mundpropaganda ihren Dienst 
gesteigert, sodass sich die Räume 
sichtlich füllten. Der Samstag 
stellte allerdings das absolute 
Highlight dar.
Die Cocktails gingen in Massen 
über die Theke, unser DJ Lobo 
übertraf sich selbst, und die 
Stimmung war bombastisch – 
bis die Party leider schon um 
halb vier geschlossen wurde, 
als unsere Freunde von der 
Polizei vorbeikamen. Schade, sie 
hätten ja etwas mitfeiern können.

Man hätte sicher noch 
viel länger das Tanzbein 
geschwungen. Aber wie heißt 
es so schön: Man soll gehen 
wenn es am schönsten ist ;-)
Auf jeden Fall war es unserer 
Meinung nach einer der besten 
Abende der vergangenen 
Woche, und wir freuen uns 
schon auf die nächste Party von 
Armin. Für die Partyhungrigen 
unter Euch: Man munkelt, 
dass es vielleicht wieder eine 
Silvester-Party, wie letztes 
Jahr, geben soll. Wer dabei war, 
weiss wie geil es war. Dann 
hoffen wir mal...

JetSet Party
JetSet-Party zum Kulmbacher 
Bierfest
Für alle Partypeople der 
Region gab es von Donnerstag 
bis Samstag noch einen 
kleinen Leckerbissen nach 
dem Abfeiern im Stadl. In der 
Pizzeria „Alla Rustica“ stieg 
die ultimative After-Party.
Unser guter Freund Armin 
Kull ;-) hatte mal wieder 
weder Kosten noch Mühen 
gescheut und den Innenhof 
von Ermanno unter dem


