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Stammtisch

Jeden 1. und 3. Mittwoch in derzeit wechselnden Locations (deshalb immer vorher hier oder in der SZ schauen), ab 19
Uhr. Es gibt aber gelegentliche Ausnahmen, was diesen Rhythmus angeht, auch darum bitte sicherheitshalber immer
vorher hier auf der Homepage bei den Events nachschauen.

Als Erkennungszeichen steht normalerweise eine weiße Kerze mit
eindeutigen, schockierenden Bienchen und Blümchen auf dem Tisch (es kann
allerdings gelegentlich vorkommen, dass der Hüter der Kerze verhindert
ist).

NO Dresscode!

Neben den normalen Stammi-Treffs gibt es zur Zeit auch mehrmals jährlich einen Spiel- und Kennenlern-Stammtisch im
Bunker Bamberg. Hier sind natürlich auch die "alten Hasen" aktiv, aber es ist, wie der Name schon sagt, ein weiteres
besonderes Anliegen dieser Treffen, gerade auch Neulingen die Möglichkeit zu bieten, gleichzeitig unseren Stammtisch
und eine der wohl schönsten SM-Locations Deutschlands kennenzulernen.

Ursprünglich haben die Bunker-Stammis, in Anlehnung an unseren üblichen Tag für die normalen Treffs, immer an einem
Mittwoch stattgefunden - wir haben dann aber beschlossen, dies versuchsweise zu ändern und sie bis auf Weiteres immer
auf den Abend vor einem Feiertag zu legen, um all denen, die sonst am nächsten Tag früh raus müssen, die Teilnahme zu
erleichtern. Nachdem sich das bewährt hat, behalten wir es nun bei.

Mehr Details und die nächsten Termine findet Ihr immer hier auf der Homepage bei den Events.

http://www.basta-bande.de
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Party

Da der Bunker seit einiger Zeit einen neuen und mehr als vernünftigen Betreiber hat, wird es möglicherweise auch
irgendwann wieder eine BaSta-Party geben, nachdem das unseriöse Verhalten des Vermieters im August 2008 eine
weitere Zusammenarbeit mit der Location unmöglich gemacht hatte.
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