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BROMBACHSEE – EIN MEER AUS LICHTERN 
Wieder „Magische Momente Brombachsee“ 
(Brombachsee, 2. März 2016) Die Seekommunen Absberg, Pfofeld, Pleinfeld und 
Spalt veranstalten auch 2016 wieder mit ihren Partnern dem Strandhotel Seehof und 
der Erlebnisschifffahrt Brombachsee das Laser- und Lichtspektakel „Magische 
Momente“ am Samstag 23. April 2016 auf dem und um den Kleinen und Großen 
Brombachsee. Erneut werden die Kräfte gebündelt, um mit einem einzigartigen Event 
im Fränkischen Seenland mit Musik von sieben Bands auf sechs unterschiedlichen 
Bühnen, einem kreativen kulinarischen Angebot sowie einer Lasershow und 
Feuerwerk die Besucher zu verzaubern. 
Die Bürgermeister Helmut Schmaußer (Absberg), Willi Renner (Pfofeld), Markus 
Dirsch (Pleinfeld) und Udo Weingart (Spalt) sowie Marcus Wilken (MS Brombachsee) 
und Oliver Röhrl Strandhotel Seehof) sind sich sicher, dass sie mit diesem erneuten 
Angebot vor der Saison sommerlicher Konzert- und Kulturveranstaltungen wieder ein 
starkes Zeichen für den größten fränkischen See setzen und das begonnene neue 
Aktionsformat etablieren können. Es gilt alljährlich vor dem 1.Mai und damit vor den 
traditionell festgelegten Terminen zahlreicher Veranstaltungen mit ihrem jeweiligen 
Stammpublikum, neue Zielgruppen anzusprechen. Und dies gelingt erfolgreich 
besonders gut noch in den bisher weniger ausgelasteten Zeiten zwischen Fasching 
und 1. Mai oder im November. Damit erteilen die Veranstalter der „Magischen 
Momente Brombachsee“ auch Rufen nach einer Verlagerung dieser attraktiven Laser-
, Licht- und Kultur-Show in die warmen Monate eine klare und endgültige Absage. 
Denn während der Urlaubszeit und generell in den Sommermonaten werden im 
Fränkischen Seenland bereits eine solche Fülle an kulturellen Highlights geboten, dass 
es sich geradezu angeboten hat, neue Veranstaltungsformate in die bisher weniger 
stark ausgelasteten Zeiten zu verlagern. 
Bewusst sollen die „Magischen Momente Brombachsee“ sich zu einem der ersten 
kulturellen Höhepunkte des Veranstaltungsjahrs mausern und mit diesem Anspruch 
fest im Terminkalander der interessierten Zielgruppen verankern.  
Auch 2016 wird es daher ein erneutes Laserspektakel von Bord der MS Brombachsee 
aus geben. Dabei werden an Bord des Trimarans und an fünf Strandstandorten sechs 
Bühnen und sieben Musikgruppen für einen fulminanten Auftakt in den Wonnemomat 
Mai sorgen. Mit den vielfältigen Musikrichtungen wird ein breites Publikum 
angesprochen, das damit hervorragende musikalische Leckerbissen erwartet Der 
Brombachsee will mit diesem Event unterstreichen, dass das Fränkische Seenland 
das kontrastreichste Angebot für Freizeit, Sport und Kultur bieten und damit 
Feriengäste wie auch Tagesausflügler aus der Metropolregion immer wieder aufs 
Neue begeistern kann. Auch 2016 wird dieses Format erneut nur möglich werden, weil 



sich dafür auch namhafte Sponsoren unser Motto „Fränkisch.Bodenständig.Echt“ zu 
eigen gemacht und mit uns diese Seenland-Erlebnisse realisieren. 
Was passiert nun am 23. April? 
Der Abend beginnt mit dem Ablegen der MS Brombachsee von der Anlegestelle in 
Ramsberg um 17:45 Uhr. Ab dieser Zeit verkehrt die Erlebnisschifffahrt entlang der 
Anlegestellen in Absberg, Enderndorf, Allmannsdorf, Ramsberg und dann erneut auf 
dieser Route. Während die gesamte Veranstaltung kostenfrei ist, müssen lediglich für 
die Schifffahrt am gesamten Abend mit DJ Tom Nose 13 EUR entrichtet werden. Aus- 
und späterer Weidereinstieg sind an den jeweiligen Haltestellen – je nach 
Platzangebot - möglich. So können auch die dort gebotenen Musikbühnen erlebt 
werden. 
 
Zeitgleich ab 18:00 Uhr beginnen die Bands an fünf Bühnenstandorten, die ab 
Einbruch der Dunkelheit in eine mystische Lichtszenerie verwandelt werden. 
Am Kleinen Brombachsee – ohne Schiffsverkehr – spielt an diesem Abend die weithin 
bekannten „Converted“ (Coverrock der letzten 49 Jahre). Wer sie zusätzlich zu einer 
anderen Musikrichtung erleben möchte, muss sich entweder zu Fuß oder per Rad am 
Uferweg, ggf. auch per PKW zu einer der anderen Strandbühnen begeben. 
 
In Ramsberg, am Startpunkt der MS Brombachseee spielen auf der Musikbühne 
„Champane“ unter dem Motto „Bayern rockt“. 
In Absberg geht es an diesem Abend um „Irish Folk“, hier verzücken die „O´Malleys“ 
ihr Publikum mit Irish Folk von der Atlantikinsel. 
In Enderndorf werden zwei Gruppen auf der Musikbühne ihrem Publikum eine große 
Oldie-Nacht bieten, und zwar die „Spirit of Smokie“ sowie der „Beat Club Leipzig“. 
Am Strand von Allmannsdorf wird Blues&Rock mit „Never B2Blue“ geboten. 
Die unterschiedlichen Musikrichtungen bedienenden Bands werden rund um alle 
Bühnen auch von kulinarischen Angeboten abgerundet. Das Getränkeangebot an 
allen sechs Standorten lässt keine Wünsche der regional und überregional 
angesagten Vielfalt offen. Dafür sorgen natürlich auch schon die als Sponsoren 
eingebundenen Brauereien. 
Die große Lasershow wird dann nach endgültigem Einbruch der Nachtfinsternis –ab 
der zweiten Schiffsrunde - zunächst am Absberger Strand und parallel am Strandhotel 
Seehof starten. Am Seehof wird dies eine Stunde später auch noch einmal wiederholt 
werden. Auf dem Schiff kann die Show sogar an allen Anlegestellen mehrfach erlebbar 
werden. 
Von den Stränden aus bietet sich dann an allen Standorten nacheinander diese 
großartige Lasershow zu aktueller und mitreißender Filmmusik.  
Bei der dritten Schiffsrunde wird – wiederum in Absberg beginnend – an allen 
Standorten noch ein musiksynchron erlebbares Feuerwerk einen weiteren Höhepunkt 
des Abends bieten. Die MS Brombachsee wird ihre Bahnen auf dem See immer von 
einem Skybeam begleitend ziehen und mit diesem eindrucksvollen Bild lange 
nachverfolgbar sein.  
Während an den Stränden die Musik bis in die Nacht hinein für Stimmung sorgen wird, 
endet die letzte Fahrt der MS Brombachsee an der Anlegestelle Ramsberg etwa gegen 
01:00 Uhr. 
 
 
Nähere Informationen unter:  www.magische-momente-brombachsee.de 
 



 


