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BRÖ.31 
Michael Knecktys (60), lange Jahre selbst 
aktiver Fußballer und fest im Verein verwur-
zelt, ist der neue Wirt in der Vereinsgaststät-
te des SV Groß Borstel 08. An seiner Seite 
Inge Fliegner, die gute Fee im Hintergrund, 
die für feine gutbürgerliche Küche sorgt. 
Während Inge in der Küche wirbelt, zapft 
Michael am Tresen – seit 1. September ist die 
Gaststätte geöffnet. 

In der Zeit Coronasperre für Sportvereine 
wurde Brö.31 – so der neue Name der Gast-
stätte – um einen großen, beheizbaren Win-
tergarten erweitert. Am Eröffnungstag gab es 
gleich das volle Programm. Halb Groß Bors-
tel war gekommen, viele auf ein kleines Bier, 
einige, um der Jugend beim Training zuzu-
schauen, andere, um einen kleinen Imbiss zu 
sich zu nehmen. Der erste Tag lief schon mal 
gut, alles klappte wie am Schnürchen.

Kein Wunder. Inge Fliegner hat zwölf Jahre 
bei Frankys – ihrem Ehemann – gearbeitet 
und dafür gesorgt, dass die durstigen Kehlen 
auch etwas Gutes zu essen bekamen. Michael 
Knecktys ist Dachdecker und Klempner im 
Hauptberuf. In der Woche geht’s dann nach 
Feierabend um 16 Uhr ins Vereinsheim. Er ist 
der Mann hinter dem Tresen.

Geöffnet ist das Brö.31 montags bis freitags ab 
16 Uhr bis etwa 22 Uhr. Happy hour ist von 
16 bis 17 Uhr, Softdrinks, Bier und Kaffee kos-
ten dann die Hälfte. Am Wochenende öffnet 
die Gaststätte bereits ab 9 Uhr – in der Regel 
immer mit dem Spielbetrieb auf dem Hans-
Thanbichler-Sportplatz. 

Geöffnet wird auch für Familienfeiern, das 
Brö.31 kann sogar für größere Feiern gebucht 
werden. Einen Termin können Sie sich schon 
einmal vormerken: Am Sonntag, den 25. Ok-
tober veranstaltet der Kommunalverein im 
Brö.31 ab 11 Uhr seinen Familientag, ein im-
mer sehr willkommenes Treffen junger Fa-
milien aus Alt- und Neu-Groß-Borstel. Zum 
Kindervergnügen zeigt Berti, der Detektiv 
den kleinen Gästen, was ein Detektiv alles 
können muss.

Während die Kids sich oben im Trainings-
raum vergnügen, gibt’s unten in der Gaststu-
be Gelegenheit zum elterlichen Plausch und 
Austausch. Für Getränke und Leckereien aus 
der Küche sorgen Michael Knecktys und Inge 
Fliegner.

Übrigens: Die Adresse kann man sich leicht 
merken. Das Brö.31 findet man im Bröder-
mannsweg 31. Unsere angehenden Detektive 
werden das sicherlich schon herausgefunden 
haben.

Wir wünschen den beiden sympathischen 
Wirtsleuten ein frohes Gelingen, und wir 
freuen uns über den gastronomischen Zu-
wachs in Groß Borstel.

EINE GASTSTÄTTE FÜR ALLE


