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Wieder ist ein Jahr vergangen und der Freizeitverein konnte gemeinsam mit seinen Mitgliedern 
Bilanz ziehen. Eine Bilanz die für das Jahr 2010 sehr positiv ausfällt und die im Ausblick auf 
2011 viel Arbeit erwarten lässt. Arbeit die mit viel Vorfreude verbunden ist, feiert der 
Freizeitverein doch im nächsten Jahr sein 20 jähriges Jubiläum im Strandbad. 
 
Wie üblich startete die Generalversammlung mit den einzelnen Berichten der 
Vorstandsmitglieder. Obmann Alexander Riener musste sich wegen Krankheit entschuldigen, 
sein Bericht wurde daher vom Stellvertreter Gerhard Perger an die zahlreich erschienen 
Mitglieder übermittelt. Darin gab es bereits einen ersten Ausblick auf das Jahr 2011 und die 
großen Vorhaben die der Freizeitverein hat. Konkret handelt es sich dabei um die Umsetzung 
eines lange vorbereiteten Projekts, nämlich der Errichtung eines Erdkellers im Strandbadbuffet. 
Bis zum Saisonstart sollen die Arbeiten abgeschlossen sein, das wird Vorstand und Helfer im 
ersten Jahresdrittel fordern. Weiters wird zum Jubiläum das Strandfest ein zentraler Punkt sein, 
das genaue Programm steht noch nicht fest, fest steht derzeit nur, es soll ein großes Fest im 
Strandbad werden. 
 
Im Bericht von Schriftführer-Stv. Herbert Schilcher wurden wie immer die Aktionen des 
abgelaufenen Jahres aufgerollt, dabei gab es viele Fakten, aber auch das eine oder andere 
Hoppala zu hören. 
 
Ausschließlich an Fakten hielt sich der Bericht des Kassiers, Karin Sonnleitner konnte nur 
positives berichten und wurde nach dem Bericht von Kassaprüfer Edith Gruber  auch einstimmig 
entlastet. 
 
Vor den Neuwahlen richtete Vizebürgermeister Willi Bissenberger als Vertreter der Gemeinde 
einige Worte an die Vereinsmitglieder, bedankte sich für die gute Zusammenarbeit und sicherte 
auch weiterhin die Unterstützung der Gemeinde zu. Auch wenn es darum geht, den Anschluss 
des Strandbades an das örtliche Kanalnetz vor dem Strandfest fertiggestellt zu haben. Bei den 
Neuwahlen wurde der alte Vorstand einstimmig wiedergewählt und damit wohl beauftragt den 
erfolgreichen Weg der letzten Jahre fortzusetzen. 
 
Unter Allfälliges galt es Danke zu sagen an unsere Konzessionsgeberin Barbara Schnabel, die ja 
seit Jahren auch im Vorstand des Freizeitvereins tätig ist. Schließlich gab es die Anfrage im 
Strandbad wieder eine Schaukel zu installieren. Dieser Punkt wurde vom Vorstand 
aufgenommen und wird wieder diskutiert werden, es ist dabei immer an die Situation eines 
Hochwassers zu denken, aber der Vorstand wird sich um eine zufriedenstellende Lösung 
bemühen. 
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Danach gab es wie immer einen nahtlosen Übergang zur Weihnachtsfeier und zum köstlichen 
Buffet. Damit waren alle gut gerüstet für den weiteren Verlauf des Abends, der erst einmal mit 
einem Schätzspiel eröffnet wurde. Die Frage lautete: „Wie lange ist der Lauf der Ybbs im 
Gemeindegebiet Hollenstein in m?“ Zu gewinnen gab es eine finanzielle Auffettung des 
Weihnachtsgeldes in Höhe von € 100,- / 50,- / 25,- bzw. einen Gutschein über € 15,- vom 
Gasthaus Großbach und einen Sachpreis zur Verfügung gestellt von Erwin Streicher. Das 
wollte sich natürlich keiner entgehen lassen. 
Vorab die genaue Lösung: es sind genau 16.411m – diesem Wert am nächsten kam Herwig 
Dietrich  mit 16.399m vor Harald Brandner mit 16.397m und Doris Grießer mit 16.437m. Die 
weiteren Plätze belegten Gerhard Schneckenleitner (16.446m) und Michaela Streicher 
(16.450m). Wir gratulieren den Siegern! 
 
Danach war es eigentlich wie immer sehr gemütlich, bei guter Musik und der einzigartigen 
Stimmung an der Bar im Großbach. DJ Erwin konnte mit seiner Musik zum Tanz begeistern, der 
Freizeitverein ließ sein Vereinsjahr bis in die frühen Morgenstunden ausklingen. 
 
Unser Dank gilt dem Taxiunternehmen Brandner, dem Gasthaus Jagersberger und allen 
Mitgliedern die gekommen waren und auch diese Weihnachtsfeier zu einem tollen 
Jahresabschluss machten. 
 
 

Der Freizeitverein wünscht allen Mitgliedern 
Frohe Weihnachten und ein 

erfolgreiches Jahr 2011 
 

Weitere Infos wie immer unter: www.freizeitverein.at 
      


