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Bereits seit 20 Jahren betreut der Freizeitverein das Strandbad – das sollte beim diesjährigen 
Strandfest gebührend gefeiert werden! 
In diesem Jahr versuchten die Veranstalter auf Nummer Sicher zu gehen und organisierten 
erstmals ein Festzelt um wetterunabhängig zu sein. Wie sich bereits einen Tag vor dem Fest 
herausstellte war das eine sehr gute Entscheidung, ansonsten hätte zu diesem Termin niemand an 
ein Strandfest denken können! 
 
Wieder einmal spielte das Wetter im schönen Ybbstal nicht mit, Temperaturen um 13 Grad und 
zeitweise starker Regen ließen wirklich nicht an Badevergnügen und Beach-Party denken. Doch 
durch das Festzelt war man wie gesagt gut vorbereitet und konnte fast alle Programmpunkte über 
die Bühne bringen. Einzig die Sautrogregatta fiel dem Wetter zum Opfer – es gab die Idee für 
nächstes Jahr Neoprenanzüge zu organisieren, mal schauen was daraus wird! 
 
Ansonsten starteten wir mit drei jungen Nachwuchsmusikern aus Hollenstein. Daniel, Florian 
und Lukas versuchten wirklich alles um Stimmung zu machen. Und unter dem Motto von Rudolf 
Steindler, „Mia mochan uns des Weda a no sche!“ gelang ihnen das auch recht gut. An der 
Kaffee und Kuchen-Bar konnte man mit dem Besuch den Umständen entsprechend zufrieden 
sein. 
In den Regenpausen war auch unsere Hüpfburg gut besucht, das Gratis-Eis der Firma Eskimo 
fand auch bei diesen Temperaturen Abnehmer. 
 
MON starteten dann in bekannter Weise humorvoll von Ekkehard Buder moderiert in den 
Abend. Einige hoffnungsvolle Nachwuchsmusiker durften ihr Talent auf der Bühne unter Beweis 
stellen. Die immer größer werdende Zahl von Besuchern fand sichtlich Gefallen an den 
gebotenen Darbietungen. 
 
Schließlich rockten dann unsere deutschen Freunde „Merlin“ das Strandfest und brachten das 
Zelt auch bei diesen widrigen Bedingungen zum Kochen. Das entzünden des Strandfeuers ließ 
den Funken dann so richtig überspringen. Die Stimmung war wie immer hervorragend, im Buffet 
und an der Beach-Bar hatten die Helfer alle Hände voll zu tun. Aber so soll es ja auch sein! 
 
Natürlich fand auch das Strandfest 2011 in den frühen Morgenstunden sein Ende. Natürlich 
wollten auch 2011 einige das nicht wahr haben mussten sich dann aber früher oder später doch 
damit abfinden, dass alles sein Ende hat, nicht nur die berühmte Wurst! 
Für einige ist das Ende aber gleichzeitig der Anfang – vielen Dank an dieser Stelle an alle die 
beim Zusammenräumen geholfen haben! 
 
Insgesamt kann ein sehr positives Resümee gezogen werden, wir haben wieder einmal bestätigt 
bekommen, dass der Freizeitverein lebendiger denn je ist und sich auf seine Helfer, Mitglieder 



   
 
 
 
 
 
 
 
 

FREIZEITVEREIN  HOLLENSTEIN 
 
Dorf 17              www.freizeitverein.at 
A-3343                         freizeitverein@hotmail.com 
Hollenstein an der Ybbs                      ZVR-Zahl: 763000597 

 

und Freunde verlassen kann. Zum Strandfest in der Schijacke – das gibt’s eben nur in 
Hollenstein! 
 
Abschließend gilt unser Dank allen Sponsoren und Helfern, nur sie machen es jedes Jahr wieder 
möglich diese Veranstaltung über die Bühne zu bringen. Nicht zuletzt gilt unser Dank auch den 
Besuchern, die dem Wetter getrotzt und einige schöne Stunden mit uns verbracht haben. 
 
 
      


