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Strahlender Sonnenschein und warme Temperaturen begleiteten heuer unser Strandfest. 
Nach dem Pech in den letzten Jahren war uns der Wettergott diesmal gnädig gestimmt. 
 
Bereits am Freitag spielten die „Original Steindler Buam“ mit Oberkrainermusik vom 
Feinsten auf. Alles war vorbereitet, wir waren darauf eingestellt vor allem ältere Freunde 
des Vereines begrüßen zu können. Leider war es aber genau diese Gruppe die nicht so 
zahlreich wie erwartet im Bad anzutreffen war. So hielt sich der Besuch in Grenzen.  
Der Stimmung an unseren einzelnen Stationen wie Buffet, Grillerei, Beach Bar und 
erstmals auch der WM-Bar tat dies aber keinen Abbruch. 
So endete der Freitag in den frühen Morgenstunden, schon da kündigte sich Kaiserwetter 
für den Samstag an. 
 
Der Samstag begann zunächst einmal mit Arbeit, denn es mußte unser Sonnwendfeuer 
aufgestellt werden. Viele helfende Hände arbeitenden flott und schon bald konnte man 
das Resultat sehen. Es würde ein schönes Sonnwendfeuer für den Abend abgeben. 
 
Noch war es aber nicht soweit, zunächst startete einmal unsere Sautrogregatta. 
21 Teams nahmen den Kampf gegen die doch recht erfrischenden Wellen der Ybbs auf 
und ermittelten den Sieger, der in diesem Jahr wieder nicht aus Hollenstein kam. Das 
„Team Gresten“ schnappte sich den Wanderpokal und wird im nächsten Jahr der 
Gejagte sein. Auf den Plätzen landeten die Teams „ÖKM“ und „Die Saupaddeln“. 
Kommentiert wurde das sportliche und immer wieder lustige Treiben in bewährter 
Manier von Gerhard Perger, für die Zeitnehmung verantwortlich zeichnete Horst 
Dietrich. 
 
Der Höhepunkt rückte näher und die Stimmung wurde immer besser. Am Abend 
strömten dann auch viele Besucher ins Strandbad um musikalische Unterhaltung der 
Band „Jabberwalky“ aus Kitzbühel zu genießen. Mit einem Satz, es wurde keiner 
enttäuscht. Die Jungs aus Tirol rockten was das Zeug hielt, unser Publikum war nach 
einer etwas schüchternen Anfangsphase später nicht mehr zu halten. 
Inzwischen war auch das Sonnwendfeuer entzündet worden, wie immer von unserem 
Meister des Fachs „Schnee“ Thomas Birkner. 
 
Auch unsere WM-Bar erfreute sich regen Besuchs, teils wegen der Live Übertragung des 
Achtelfinales bei der Fußball WM, teils auch wegen der Getränke die angeboten wurden.  
 
In den frühen Morgenstunden erfaßte dann auch einige unserer Mitarbeiter die 
Begeisterung für die Musik, andere wurden vom „Schlaf“ übermannt…- so kam es, daß 
auch unser Obmann als Abwäscher Hand anlegen mußte. Das Buffetteam war zu diesem 
Zeitpunkt zahlenmäßig bereits stark dezimiert… 
 



Am Ende stand aber doch eine gelungene Veranstaltung bei herrlichen 
Witterungsverhältnissen und einer sehr guten Stimmung. 
Auch unsere Musiker aus Kitzbühel standen am Ende noch bei Bar und Buffet, was 
sichtlich darauf schließen läß t daß es den Jungs bei uns gefallen hat und wir alles daran 
setzen werden sie fürs nächste Jahr wieder verpflichten zu können. 
 
Noch in der Nacht starteten die Aufräumarbeiten, schließlich stand ja am Sonntag ein 
Badetag bevor. Bereits am Vormittag waren fast alle Spuren unseres Strandfestes wieder 
verwischt. Einige Helfer und Vereinsmitglieder waren am Sonntag zur Frühschoppenzeit 
noch Zeugen und Überbleibsel der vergangenen Nacht, einer von Ihnen sogar der 
vergangenen Tage und Nächte. Namen werden nicht genannt, aber als einst gewählter 
„Bürgermeister des Strandbades“ hat man natürlich so seine Verantwortung. 
Mittlerweile dürften sich aber wieder alle von den Strapazen erholt haben…  
 
Unser Dank gilt allen freiwilligen Helfern, die es wieder einmal ermöglicht haben so 
eine Veranstaltung durchzuführen. Besonders bedanken möchten wir uns bei der 
Freiwilligen Feuerwehr Hollenstein für die Feuerwache und bei Eva Hilbinger, die 
unserer Band die Zimmer zur Verfügung stellte. 
 
 
 


