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Sommer, Fußball, Gastgartensaison
Die Sonne scheint, die Tage sind wieder lang und die Fußball-Weltmeisterschaft in Brasilien
steht vor der Tür – drei unschlagbare Argumente um die Gastgärten und Terrassen unserer
Stadt zu genießen.
Die Gastronomie-Betriebe haben
ihre Gartenmöbel ausgewintert und
stehen mit reichhaltigem Angebot
und hohem Gemütlichkeitsfaktor bereit. Und das alles in nächster Nähe
und bequem ohne Auto zu erreichen.
Entspannen Sie bei einem Glas
Wein auf der Terrasse der unverwechselbaren „Weintraube“, treffen
Sie sich auf ein kühles Blondes auf
der charmanten Sonnenterrasse
beim Gasthof zur Post oder gegenüber in traditioneller Gemütlichkeit
beim Hofwirt, kommen Sie auf den
Stadtplatz, wo Sie entweder vor der
Kleinen Bar, der Bosna Stub’n, der
City-Lounge oder dem Cafe Cen-

trum in der Sonne Platz nehmen
können, entdecken Sie das gastfreundliche Kiri‘s Bräu und das neueröffnete Pontemulino, genießen Sie
Ihren Kaffee und Kuchen auf der erhabenen Terrasse des Café Mosers,
erfreuen Sie sich am besonderen
Ambiente des La Corona oder gönnen Sie sich ein Sommer-Frühstück
am See im Seerestaurant Strandbad
– überall gilt: Frischluft-Faktor: hoch,
Gemütlichkeitsgrad: sehr hoch und
Lebensgefühl: 1A!
Als besonderes Highlight des Gastgarten-Sommers steht dieses Jahr
die Fußball-Weltmeisterschaft auf
dem Programm. Wie bereits in den
Seekirchner Nachrichten angekün-

digt, wird ein „Spielplan zur WM“ erarbeitet werden und diesbezüglich
laufen gerade die Gespräche mit
unseren Gastronomen und anderen
Interessierten, wie beispielsweise
dem SV Seekirchen. Ziel ist es, ein
möglichst umfassendes und abwechslungsreiches Programm zur
WM zusammenzustellen, das den
Seekirchnern die Möglichkeit bietet
in gemütlicher, gemeinschaftlicher
Atmosphäre auf verschiedenen Plätzen und Gastgärten unserer Stadt
ausgesuchte Spiele zu erleben und
dadurch dem Stadtzentrum im Sommer zusätzlich Leben einzuhauchen.
Jeder CMS-Betrieb, Vereine und
sonstige Interessensgemeinschaften sind deshalb eingeladen ihre
Ideen und Pläne für die Zeit der Fußball-WM dem Citymarketing-Büro zu
kommunizieren, damit diese unter
einem Dach zusammengefasst, beworben und koordiniert werden können. Am Ende dieses Prozesses soll
ein handlicher Seekirchner Spielplan stehen, der an alle Haushalte
verteilt und in der nächsten Stadtinfo
veröffentlicht werden wird.
Der Startschuss fällt am 12. Juni!
Mit einem Wuzzelturnier auf dem
Stadtplatz
und
anschließender
Übertragung des Eröffnungsspiels
Brasilien-Kroatien vor der Kleinen
Bar.
Ein weiterer Fixtermin ist der 13.
Juni, wo im Rahmen des Festes
zum Sommerstart das Top-Spiel
Spanien-Niederlande live übertragen wird. Die beherrschende Nationalmannschaft der letzten Jahre
und amtierender Welt- und Europameister trifft auf seinen Finalgegner
der WM 2010 in Südafrika – das verspricht Spannung pur.
Zum Finale am 13. Juli treffen sich
dann alle Fußballbegeisterten beim
Strandbad zu einem Beach-SoccerTurnier, bevor ab 21:00 Uhr der neue
Weltmeister ermittelt wird.

Der Gastgarten lockt mit Gemütlichkeit und kulinarischen Genüssen.
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Die Gastgarten-Saison ist eröffnet!

