Einblicke

Jugendgästehäuser – Serie (4)

Mehr als nur idyllisch
»Am Regenbogen?«, wird
sich vielleicht mancher fragen, »soll das ein Witz sein?«
Wie kann man ein Hotel in
Verbindung bringen mit jener
Naturerscheinung, die insbesondere dann zu bewundern
ist, wenn sich nach einem
sommerlichen Gewitter die
Sonne gegen die dunklen
Wolken durchkämpft und die
Luftspiegelung den Himmelsbogen in den sprichwörtlichen frischen Farben
über das Firmament spannt?
Oder handelt es sich gar um
eine dubiose Phantasiebezeichnung, die sich wieder
einmal so ein durchgeknallter Werbedesigner einfallen
hat lassen? Und das soll noch
dazu für einen erfolgreichen,
effektiven Proben- oder Seminaraufenthalt einer Blaskapelle oder eines Spielmannszuges geeignet sein?
Der Regen und sein Bogen
Gemach, gemach kann man
dazu nur sagen, nichts von
all dem trifft zu: Der »Regenbogen« beschreibt eine geographische Situation, nämlich jene starke Krümmung,
in der sich der Fluss Regen
südlich um die Altstadt von
Cham, dem »Tor zum Bayerwald«, windet. Just am westlichen Ausläufer dieses Regenbogens, am Rande der
Altstadt, liegt das besagte Tagungszentrum und Hotel
»Am Regenbogen« idyllisch
auf einer natürlichen Insel,
ganz nahe am »Biertor«, dem
historischen
Wahrzeichen
von Cham, und nur wenige
Minuten vom Stadtzentrum
entfernt.
Schicke Zimmer
Mit seiner vielfältigen Infrastruktur bietet die Einrichtung, die vielen auch als
»Chamer Kolpinghaus« bekannt sein dürfte, beste Voraussetzungen für einen Aufenthalt zum intensiven Proben oder zur Durchführung
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Ideal zum Proben und von der Blasmusik der Region längst erobert: das Chamer Hotel
»Am Regenbogen«.
Foto: Werner
von Schulungsmaßnahmen
und Seminaren. Schon bei
der Anreise wird der großzügige, hauseigene Parkplatz
angenehm auffallen. 29 modern und funktionell eingerichtete Doppelzimmer mit
Balkon, Dusche, WC, Telefon
und Farbfernseher bieten den
Komfort, den sich der Teilnehmer an solchen Maßnahmen wünscht, um sich nach
intensiver Arbeit zu erholen
und zu entspannen.
Zeitgemäße Ausstattung
Zur musikalischen Betätigung stehen vier Räume für
Registerproben zur Verfügung, und für Gesamtproben
bzw. kleinere Konzerte kann
der Saal mit Bühne kostenfrei
genutzt werden. Nahezu
selbstverständlich ist eine
zeitgemäße technische Ausstattung
mit
Internetanschluss, Beamer, Overheadprojektor, Leinwand, CDPlayer, Sprechanlage, Kopiergerät und, und, und . . .
Das Tagungszentrum »Am
Regenbogen« ist auch bereits seit ihrer Gründung vor
über 40 Jahren Domizil der
Chamer Kolpingmusik, die
hier ihre Proben- und

Ausbildungsräume hat. Die
Kolpingmusiker mit ihrem
Vorsitzenden Reinhard Lesinski und seinem Vorgänger,
NBMB-Bezirksgeschäftsführer Alois Groß, sind auch
gerne bei der Lösung musikalisch-technischer
oder
organisatorischer Probleme
behilflich. Bei frühzeitiger
Buchung ist die Einbindung
in den alljährlichen »Chamer
Musiksommer« mit einem
Marktplatzkonzert am Samstagvormittag möglich.
Gut gegessen . . .
Das leibliche Wohl ist in besten Händen einer stimmigen
Gastronomie und der vorzüglichen Küche, vom reichhaltigen Frühstücksbüfett bis
zu wahlweise Halb- oder
Vollpension. Versteht sich
von selbst, dass auch das entsprechende Freizeitangebot
nicht fehlt – vom Gastzimmer
mit Galerie im Restaurant,
der rustikalen Zirbelstube
und – als Krönung nach anstrengenden Probentagen –
den zwei kostenfrei zu nutzenden Kegelbahnen mit
dem urgemütlichen Bierstüberl. Beim Aufenthalt im
Freien bietet die kleine Park-

anlage mit Grillplatz, der
familienfreundliche Kinderspielplatz mit Grünanlage
und der einladende Biergarten viel Gelegenheit, die gesunde Luft des Bayerischen
Waldes zu genießen.
Was Wunder, dass sowohl
das Oberpfälzer Bezirksorchester als auch die Bigband
des NBMB-Bezirksverbandes
Oberpfalz sowie eine ganze
Reihe von Musikvereinigungen aus der Oberpfalz hier
schon häufig bereits gern gesehene Gäste waren und die
Blasmusiktauglichkeit
des
Hauses nachhaltig bestätigt
haben.
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Die Kontaktadresse
Hotel »Am Regenbogen«
Urlaubs- und Tagungshotel
Schützenstraße 14
93413 Cham
Telefon 0 99 71 / 84 93
Fax 0 99 71 / 84 94 99
E-Mail: info@hotel-amregenbogen.de
Internet: www.hotel-amregenbogen.de

