
•  S o n d e r a u S g a b e  •

Viel Spaß beim oktoberfest und dem 1. Sendenhorster Martinsschoppen  
                            wünscht Ihnen  das stadtland magazin in Kooperation mit

Wiesn Freunde

Sendenhorster oktoberfest 2016

Das Mitmachmagazin für die Region.



Seit fünf Jahren veranstalten Thomas 
Zirk  und Marcel Schumann als Zirk-
Schumann GbR mit Unterstützung 
des Allgemeinen Schützenvereins St. 
Martinus das Sendenhorster Oktober-
fest. »So etwas zu wuppen und auf die 
Beine zu stellen, erfordert aber nicht nur 
Man-Power, sondern auch eine Menge 
Geld. Dieses Jahr steht das große Zelt 
immerhin für zwei Tage«, gibt Thomas 
Zirk zu bedenken und verweist auf die 
große Unterstützung heimischer Firmen.

Etliche Firmen aus Sendenhorst un-
terstützen das Organisationsteam des 
Sendenhorster Oktoberfestes part-
nerschaftlich bei der Ausrichtung des 
diesjährigen Großereignisses. Allein 
durch ihr Engagement wird dieses Event 
überhaupt erst möglich!

Daher bittet das Organisationsteam um 
besondere Beachtung dieser Unter-

5-jährigesJubiläum  
mit  1.Sendenhorster Martinsschoppen
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VIelen danK an dIe SponSoren:

VIelen danK auch an alle anderen unterStützenden unternehMer:

nehmen, denn  »Sponsoring vor Ort 
braucht global player und local heroes«, 
so die beiden Veranstalter Thomas Zirk 
und Marcel Schumann. »Wir sind stolz 
und dankbar und freuen uns auf ge-
meinsame, gemütliche und ausgelassene 
Stunden mit den Sponsoren«, freut sich 
Schumann 

Anlässlich unseres 5-jährigen Jubilä-
ums veranstalten wir diesmal am Tag 
nach dem ausgiebigen Oktoberfest den 
1. Sendenhorster Martinsschoppen. 
Unsere Gäste erwartet ein Frühschop-
pen mit bayerischen Schmankerln und 
Böhmischer Blasmusik ab 11 Uhr im 
Festzelt. »Nach dem Fassanstich um 
11.45 Uhr feiern wir zünftig, urig und 
bayerisch weiter«, grinst Schumann. 

So freuen wir uns auf zwei ausgelassene 
Tage, wenn es wieder heißt  
»O' Zapft is!«.

Das Mitmachmagazin für die Region.
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Auf dem Oktoberfest am Samstag 
werden die »Bayern Stürmer« den 
Oktoberfest-Begeisterten wieder richtig 
einheizen. Und auf dem Martinsschop-
pen am Sonntag darauf  dürfen Sie sich 
auf die »Böhmischen Drei-Zehn« freuen. 
Hier ein kleiner Einblick, was Sie zu 
erwarten haben...

bayern StürMer

Wenn die jungen Musiker der Kult-
combo so richtig loslegen, erstürmen 
sie im Nu die Herzen des begeisterten 
Publikums und lassen jede Veranstal-
tung zu einem Highlight werden. Die 
Vollblutmusiker verbreiten gnadenlos 
gute Laune und haben sich bereits im 
In- und Ausland einen Namen für 
erstklassige Musik und professionelles 
Entertainment gemacht. Die junge 
Band ist besonders durch ihre Publi-
kumsnähe und die verrückten Showein-
lagen bekannt geworden – denn diese 
Musiker spielen LIVE und nicht selten 
auch auf Tischen und Bänken...!
Der wilde Musik-Mix der BayernStür-
mer erstreckt sich von traditioneller 
Oberkrainer Blasmusik über Alpenrock 
und Klassiker der 60er bis 90er Jahre bis 
hin zu den aktuellen Partykrachern aus 
den internationalen Charts sowie den 
bekanntesten Fetenhits aus dem Rock-/

Pop-Genre. Da hält es niemanden auf 
seinem Platz! 
In Deutschland kommt die Combo gut 
rum, so sind sie z. B. Headliner auf dem 
größten Schützenfest der Welt in Han-
nover. Und auch internationale Auftrag-
geber holten sich die Kultband bereits 
zu sich in die USA, nach Schottland, 
Schweden, Luxemburg, Slowenien und 
Österreich. Seit 2014 sind die Musiker 
regelmäßig auf den Schiffen der AIDA-
Flotte auf Gastspielreise unterwegs. 
Hier unterhalten die BayernStürmer 
musikalisch auf dem Atlantik, dem 
Mittelmeer, dem Roten Meer, dem 
Indischen Ozean bis hin nach Malaysia, 
Vietnam und Singapur.

dIe böhMISchen dreI-zehn

»Böhmische Blasmusik raffiniert 
serviert«, das ist das Motto der Böhmi-
schen Drei-Zehn. Mit alpinen Welthits 
»In München steht ein Hofbräuhaus«, 
»Zillertaler Hochzeitsmarsch« oder dem 
»Bayerischen Defiliermarsch« sorgen die 

Dreizehn Musiker und Musikerinnen 
für eine beschwingte Stimmung.  Neben 
viel Humor und solistischen Einlagen, 
wird das Publikum in einer tollen Show 
aktiv einbezogen. Tanzen, Schunkeln, 
Singen – wer kennt ihn nicht, den 
Gassenhauer »Rosamunde«. Oder ein 
Schuhplattler mit der Blasmusik auf der 
Bühne? 
Manfred Huesmann, Schlagzeuger der 
Formation bringt es auf den Punkt: 
»Blasmusik vom Feinsten, gewürzt mit 
guter Unterhaltung und einem Publi-
kum, welches mitmachen darf – dafür 
stehen die Böhmischen Drei-Zehn mit 
Ihrem Oktoberfestprogramm«.
Der Name »Die Böhmischen Drei-
Zehn« gibt auf der einen Seite die 
Bandgeschichte wieder (drei Initiatoren) 
und auf der anderen Seite beschreibt 
er gut die Flexibilität der Formation 
(13 Personen stark ist die Originalbe-
setzung, es kann aber auch mit einer 
Ensemblegröße von unter 10 Personen 
gespielt werden).

Auf die Tische!
bayern StürMer & dIe böhMISchen dreI-zehn

die Kultbands laden ein zum Feiern, tanzen und ausgelassen sein

Königliche Köstlichkeit 
Von europäischer Dimension.

KönIg ludWIg hell.

König Ludwig Hell ist 
berühmt und beliebt für 
seinen fein abgestimmten 
Geschmack, die Süffigkeit 
– und natürlich auch für 
die besondere Qualität, die 
für erfrischenden Bierge-
nuss sorgt.

Die Rohstoffe dieses 
Bieres werden mit größ-
ter Sorgfalt ausgewählt. 
Frischer Aromahopfen aus 
der Hallertau, jener Region, 
die für den Hopfenanbau 
geradezu legendär ist. Dazu 
bestes Malz aus zweizeiligen 
Sommergersten, erstklassi-
ger Anbauanlagen 
und ökologisch 
wertvoller Pflege.

World beer aWard

Nicht zu vergessen die 
Qualität des Wassers, aus den 
Vorbergen der Alpen, das dem 
König Ludwig Hell das At-
tribut »Spitzenbier« verleiht. 
Beim World Beer Award 2010 
konnte sich König Ludwig 
Hell gegen stärkste internatio-
nale Konkurrenz durchsetzen 
und zu Europas bestem Hel-
len gekürt! Eine Auszeich-
nung, die der König Ludwig 
Schloßbrauerei Kaltenberg 
ihre Philosophie einmal mehr 
bestätigt: Biere zu brauen, die 
einerseits typisch bayerisch 
sind – vom Reinheitsgebot bis 
zu den Rohstoffen – und die 
zum anderen internationale 
Reputation genießen.

König Ludwig Hell – ein aus-
gewogenes Bier von höchster 
Qualität und ein Genuss für 
alle, die ein frisches Helles in 
gemütlicher Runde zu schät-
zen wissen…

dIe KönIg ludWIg 
SchloSSbrauereI Kaltenberg

Im Jahr 1976 übernahm Seine 
Königliche Hoheit Prinz Luitpold 
von Bayern, Urenkel des letzten 
bayerischen Königs Ludwig III., die 
Führung von Schloss und Brauerei 
und schuf innerhalb von 30 Jahren 
aus der einst kleinen regionalen 
Privatbrauerei ein international 
erfolgreich agierendes Unternehmen. 

Durch die Fokussierung auf hoch-
wertige bayerische Bierspezialitäten 
sowie die königlich-bayerische 
Herkunft gelang es, die Marken 
zunächst im bayerischen Kernge-
biet und inzwischen bundesweit zu 
etablieren. 

Die König Ludwig Biere und Spezi-
alitäten entstehen in den Braustätten 
auf Schloss Kaltenberg, in Fürs-
tenfeldbruck, Holzkirchen und 
Thannhausen.
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Unser Festwirt  
fürs Oktoberfest:

 Welling  
Gastro-Betriebe

· Zelt-Vermietung ·
· Full-Service ·

· Bewirtschaftung Events · 
· Schützenfeste & Oktoberfeste ·

www.we l l i ng - ze l t ve r l e ih .de

• Speisen am Wagen  •

9,00 €

4,50 €

4,50 €

4,50 €

9,00€

2,00 €

48,00 €

2,00 €

48,00 €

2,00 €

48,00 €

2,00 €

40,00 €

20,00 €

• Getränkekarte •
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Wir gehen auf Entdeckungsreise 
in Stadt und Land.  
Bunte Themen laden dazu ein,  
Neues zu erleben.

∧ 1 Maß bier (1 ltr.)

∧ 1/2 Maß bier (0.5 ltr.)

∧ 1/2 Maß bier (0,5 ltr.) alkoholfrei

∧  Coca Cola, fanta, sprite, Wasser

                 ∧ 1/2 Maß (0,5 ltr.)

                  ∧ 1 Maß (1 ltr.)

∧ Oktoberfest Obstler 2 cl.

∧ 1 fl. Oktoberfest Obstler 0,7l

∧ Oktoberfest kräuter 2 cl.

∧ 1 fl. Oktoberfest kräuter 0,7 l

∧ Wild kirsche Roter 2 cl. 

∧ 1 fl. Wild kirsche Roter 2 cl.

∧ klopfer 2 cl.

∧ 1 karton klopfer

∧ 1 fl. sekt halbtrocken

»Jubiläen soll man feiern«, sagt der Volks-
mund. Und genau dieser Weisheit folgen die 
Initiatoren und Veranstalter des Senden-
horster Oktoberfestes, Thomas Zirk und 
Marcel Schumann.

»Wir feiern in diesem Jahr das 5. Sendenhorster 
Oktoberfest«, freut sich Thomas Zirk. »Und 
da dieses bis auf wenige Tische ausverkauft ist, 
werden wir am Sonntag darauf einen Früh-
schoppen veranstalten«, gibt Zirk bekannt.

Und so findet am Sonntag, 18.09.2016 
ab 11 Uhr  der 1. Sendenhorster Martins-
schoppen statt.

»Alle sind herzlich eingeladen, bei Bier, Brat-
hendl und Blasmusik ausgelassen zu feiern und 
ein paar schöne Stunden zu verbringen!«, so 
Zirk weiter. Und da das Sendenhorster Okto-
berfest fünf Jahre alt wird, ist der Eintritt zum 
Martinsschoppen für alle frei, informieren die 
beiden Organisatoren.

»Auch beim Martinsschoppen legen wir wieder 
Wert auf exzellente Musik«, verspricht Mitorga-
nisator Marcel Schumann. »Am Abend vorher, 
beim Sendenhorster Oktoberfest, wird Ober-
krainer Musik und zeitgenössische Stimmungs-
musi präsentiert. Auf dem Martinsschoppen 
heißt es dann: Böhmische Blasmusik raffiniert 
serviert«, erklärt Schumann.

Und dieses Motto sollen sich die Böhmi-
schen Drei-Zehn auf die Fahne geschrieben 
haben. Und deswegen seien sie auch die 
ideale Besetzung für einen original bayerischen 
Frühschoppen, sind sich Zirk und Schumann 
sicher. 16 Musiker und Musikerinnen sollen 
für die richtige Stimmung mit Show, Humor 
und solistischen Einlagen sorgen. Dabei soll 
das Publikum aktiv einbezogen werden. Tanzen, 
Schunkeln und Singen – wer kennt ihn nicht, 
den Gassenhauer »Rosamunde«. 

»In München steht ein Hofbräuhaus, Zillertaler 
Hochzeitsmarsch und Bayerischer Defilier-
marsch«, mit diesen alpinen Welthits wollen die 
Böhmischen Drei-Zehn so richtig einheizen.

Aber auch das Kulinarische soll nicht zu kurz 
kommen. Neben original bayerischen Ge-
tränken können die Gäste zwischen »reschen 
Hendln«, »Haxn« und »Backschinken« wählen. 
Natürlich mit bayerischem Kartoffelsalat 
und »Brezn«.

Der Zuspruch zum 
Martinsschoppen ist so 
groß, dass sich sogar 
ein Hochzeitspaar für 
einen bayerischen 
Hochzeitsfrühschop-
pen am Sonntag 
entschieden hat. 

Frühschoppen am Sonntag, 18.09.2016, ab 11 uhr – eintritt frei!

1. SendenhorSter  
MartInSSchoppen

MaRtinssChOppen  //  staDtlanD

WeItere InFoS: 
WWW.SendenhorSter-FruehSchoppen.de 

eIn danKeSchön Für dIe unterStützung 
deS FrühSchoppenS geht  an:

und eIn extra danKeSchön  
Für daS beSondere engageMent geht an:

Anlässlich  
des Jubliäums 
geht‘s Sonntag weiter!
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