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Nachdem uns die Wetterkapriolen Ende Juni einen Strich durch die Rechnung gemacht hatten 
nahmen wir einen zweiten Anlauf und hatten diesmal bedeutend mehr Glück. 
Strahlender Sonnenschein und eine darauf folgende laue Nacht machten das Strandfest einmal 
mehr zu einem Höhepunkt des Sommers. 
 
Die bereits zur Tradition gewordene Sautrogregatta lockte insgesamt 26 Teams in die Fluten und 
war wieder einmal ein Hit. Wie immer stellten sich einige Akteure sehr geschickt an und 
absolvierten den Kurs in ansprechender Zeit. Andere wiederum machten schon nach wenigen 
Metern Bekanntschaft mit den Steinen am Ybbsgrund und hatten so ihre liebe Not die Strecke zu 
meistern. Am Ende gab es einen Sieg für das Team „Sharkies“ Haberfehlner/Drechsler, vor dem 
Team „Laubbaum“ und dem „WSV Trog 2“.  
Wie immer war aber der olympische Gedanke der größte Gewinner bei diesem Wettbewerb. 
 
Am Abend rockte dann die deutsche Band „Merlin“ das Strandbad, die vielen Besucher fanden 
sichtlich gefallen an dieser Darbietung. Dabei hing der Auftritt am seidenen Faden, denn unser 
Freund Kilian, der Keyboarder der Band, hatte sich am Freitag bei der Busfahrt nach Hollenstein 
die Hand gebrochen. Das lässt jetzt Spekulationen zu was unsere Lieblingsnachbarn denn bei 
einer Busfahrt so alles machen, aber das ist eine andere Geschichte… Auf jeden Fall hätte Kilian 
sich an diesem Abend die Tapferkeitsmedaille verdient, denn er machte auch noch die letzte 
Zugabe mit und spielte auch mit Gipshand seinen Part. Vielen Besuchern wird es gar nicht 
aufgefallen sein… 
 
An der Beachbar tummelten sich viele Gäste und das Barteam rund um Oliver Streicher kam 
ganz schön ins Schwitzen. Aber auch im Buffet war es nicht anders, unsere Helfer konnten sich 
nicht über Arbeitslosigkeit beschweren. So nahm der Abend seinen Lauf, es gab keine gröberen 
Zwischenfälle was auch auf die Vernunft unserer Besucher zurückzuführen ist. 
Bis in die frühen Morgenstunden hielten viel Gäste, aber auch unsere Helfer an der Beachbar 
durch. 
 
So endete mit den ersten Sonnenstrahlen eines neuen Badetages unser Strandfest 2009, das nach 
der wetterbedingten Verschiebung doch noch zum Erfolg wurde. 
Unser Dank gilt allen Helfern, sei es im Vorfeld, beim Fest selbst und ganz besonders wieder 
einmal jenen, die in den Morgenstunden alles wegräumten, damit der Badebetrieb ungestört 
anlaufen konnte. 
 
      


