Orts- und Kneipen-Tipp Písek
Wer die Biker-Region Südböhmen erleben und erkunden will, der ist in Písek sehr gut
aufgehoben. Natürlich ist auch Tabor sehr gut geeignet, aber dort braucht man für das Hotel

eher einen größeren Geldbeutel. Wir sind nach einer Empfehlung im Hotel OTAVARENA
untergekommen und haben es nicht bereut. Das ist
ein Sporthotel mit prima Ausstattung und Service für
unter 50 Euro die Nacht. Das PreisLeistungsverhältnis ist einfach super. Die
Motorräder können auf Wunsch auch im
anliegenden Sportbereich hinter verschlossenem Tor
geparkt werden. Wir haben diesen Service aber nicht
gebraucht, denn unmittelbar vor dem Eingang gibt
es eine videoüberwachte Stellmöglichkeit. Das Hotel
verfügt auch über einen Restaurantbereich, aber wir empfehlen unbedingt, die Kneipenszene
in Písek zu erkunden. Auf einem herrlichen Weg entlang des Flusslaufs ist man in weniger als
10 Minuten mitten in der Altstadt (siehe Karte).
Für echte böhmische Küche und ein gepflegtes
heimisches Bier haben wir zwei sehr gute Tipps. Tipp
Nummer 1 ist das „Kozlovna u Plechandy“ gleich am
Otava-Ufer noch vor der steinernen Brücke. Hier
merkt man schon beim ersten Schritt ins Haus, dass
die Bierkultur großgeschrieben wird. Die Biertanks
stehen hier sichtbar hinter Glas und sind bestens

temperiert. Man zapft im Haus ein herrliches Kozel-Bier und bekommt die passenden Spiesen
nach Lust und Laune. Unvorstellbar, dass hier einmal ein Gast unzufrieden das Haus verlassen
hat!
Tipp Nummer 2 ist das „Restaurace u Reinerü“ im
Altstadtbereich unweit der steinernen Brücke
(siehe Karte). Auch hier kann man sich von der
tschechischen Braukunst bestens überzeugen.
Das Speiseangebot entspricht dem besten
Brauhausstil. Besonders Hungrige bestellen sich
vielleicht gleich eine Haxe. Die kommt dann auf
einem kleinen drehbaren Spieß direkt auf den
Teller. Sicher gibt es in Písek noch weitere TopRestaurants, aber wir konnten halt nicht alle
ausprobieren. Der Duft vor der Pizzeria San Marco
direkt auf dem Marktplatz war übrigens besonders verlockend. Aber man kann eben nicht
alles haben.
Noch ein Tipp zum Schluss. Man sollte in Písek immer auch einen Samstagabend einplanen,
denn dann gibt es draußen auch irgendwo Livemusik und alle genießen am Ufer den herrlichen
Sommerabend. Traumhaft schön!

