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Im Jahr 2005 veranstaltete der Freizeitverein ein Fest im Strandbad über zwei Tage, 
genannt wurde das ganze „Strandfest mit Sonnwendfeuer“ und fand vom 24. bis 25.6. 
statt. 
 
Man startete am Freitag mit einer „School`s out!“-Disco mit DJ Oliver. Das Wetter 
paßte, die Anlage super, alles war bereit für ein schönes Event, einzig die Jugend, 
denen diese Veranstaltung gewidmet war kam nicht. 
So gab es leider nur eine traurige Kulisse. 
Allerdings vertraten die die gekommen waren alle Abwesenden hervorragend und 
feierten bis in die Morgenstunden und noch länger… 
 
Am Samstag gab es zunächst noch Badewetter und schon bald fanden sich die ersten 
Badegäste im Strandbad ein. Alle erwarteten schon mit Spannung die Sautrogregatta 
am Nachmittag. Das Wetter entwickelte sich wie in der Vorhersage war, es wurde 
leider schlechter, für die Regatta war das aber noch kein Problem. Unter der Leitung 
von Horst Dietrich und Gerhard Perger entwickelte sich ein spannendes Rennen 
um unseren Wanderpokal. 
Insgesamt waren 21 Paare am Start, viele bewältigten die Strecke ohne größere 
Schwierigkeiten, einige allerdings hatten große Probleme mit der Strecke, mit dem 
Sautrog, mit dem Wasser oder mit allem zusammen… 
 
So zeichneten sich in der Kategorie „wie versenke ich meinen Sautrog am 
schnellsten“ vor allem das Duo Peter K. und Andi G. mit dem bezeichnenden 
Teamnamen „Geht sa si aus?“ waren in dieser Disziplin nicht zu schlagen. 
Schlußendlich ging der Sieg an das Team „Saurüssel“ vor „Das Boot – 2. Teil“ und 
den „Beach Boys“. 
 
Das Kinderrennen endete mit einem Sieg der „4 Schizophrenen“ vor „De 
Augrenntn“ und den „Potschatn Zwoa“. 
 
Unser Dank gilt noch mal den Organisatoren, allen Teilnehmern und den zahlreichen 
Zuschauern. 
 
 
Am Abend startete dann wie geplant das Strandfest mit „Jabberwalky“ aus 
Kitzbühel. Obmann Riener meisterte wie erwartet seine erste Begrüßungsrede ohne 
Schwierigkeiten, und das Strandfest kam jetzt so richtig auf Touren. Es dauerte auch 
nicht lange und das Publikum wurde von der Musik mitgerissen, die Stimmung war 
einfach prächtig. Manch einer war von der Musik so begeistert, daß er, besser gesagt 
sie, ganz nahe dabei sein wollte. So tanzte Carina D. zwischen den Instrumenten, die 
Burschen aus Tirol nahmen es mit Humor. 
 
Als unser „Schnee“ dann auch noch das Feuer entzündete war beinahe alles perfekt, 
bis auf das schon zu Beginn angesprochene Wetter. Leider öffnete der Himmel zu 
früh seine Pforten und bereits nach kurzer Zeit war klar, daß es auch nicht so schnell 



wieder aufhören würde zu regnen. Es schüttete wirklich in Strömen und so mußte 
auch unsere Band kapitulieren und ihr Equipment ins Trockene bringen. 
 
Der Stimmung tat dies zunächst noch keinen Abbruch, wieder einmal wurden 
Sonnenschirme zu Regenschirmen, die Leute drängten sich unter dem Dach der 
Kabinen, beim Buffet und bei der Bar. 
 
Für Unterhaltung sorgte in den weiteren Stunden DJ Erwin, der sich wohl an seinem 
Sohn ein Beispiel genommen hat und bis in die Morgenstunden für gute Musik sorgte.  
Bar- und Buffetteam hatten weiterhin alle Hände voll zu tun. 
 
Dem schlechten Wetter mit Wolkenbruch fiel leider auch das angekündigte 
Feuerwerk zum Opfer. Das Sonnwendfeuer ließ sich davon aber nicht beeindrucken, 
es brannte vollständig nieder, beobachtet von der Feuerwehr – Danke wieder einmal 
für die Feuerwache! Und wenn wir schon beim Holz sind, dann sollten wir an dieser 
Stelle auch nicht unerwähnt lassen, daß P. Schwaighofer und C. Stix ihrem 
Versprechen nachgekommen sind und das Holz für das Feuer gesponsert haben. Ein 
herzliches Dankeschön dafür. 
 
Langsam aber sicher ging es dann doch dem Ende zu und es begannen die Arbeiten 
um wieder alles auf Vordermann zu bringen. Ein großes Danke an alle, die 
mitgeholfen haben am Morgen die Spuren der Nacht verschwinden zu lassen. 
 
Bedanken möchten wir uns auch bei Eva und Roland Hilbinger, die die Zimmer für 
unsere Musiker zur Verfügung gestellt haben. 
 
Und schließlich gilt unser Dank allen die in irgendeiner Form mitgeholfen haben das 
Strandfest auch in diesem Jahr wieder zu einem Erfolg zu machen. 


