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Schönes Wetter, viele Gäste und gute Stimmung, das wünscht sich der Vorstand des 
Freizeitvereins wie jedes Jahr wenn das Strandfest am Programm steht. Zumindest zwei Punkte 
konnten voll und ganz erfüllt werden, die Geschichte mit dem Wetter ist eine Geschichte über 
die wir besser den Mantel des Schweigens breiten… 
 
Große Hitze und viele Badegäste und eine stark frequentierte Hüpfburg, so kann man die erste 
Tageshälfte kurz umschreiben. Die musikalische Untermalung lieferte den ganzen Nachmittag 
über „Frederik“ in altbekannter und bewährter Weise. 
Trotzdem die Ybbs noch leichtes Hochwasser führte startete pünktlich um 14 Uhr die 
Sautrogregatta. Auf leicht verkürztem Kurs gab es einige die scheinbar einen Motor an Bord 
gehabt haben, andere kosteten das Erlebnis Sautrog voll aus und funktionierten ihn kurzerhand 
zum U-Boot um…Am Ende gab es einen Sieg des Teams „5AA“ in der Besetzung Stoffal und 
Didi; den zweiten Platz belegte das Team mit dem etwas verwirrenden Namen „Ingo + Rol“ in 
der Besetzung Ulli und Bommel. Ingo und Rol wurden dritte mit dem Teamnamen „i muas ma 
mei Glotzn eischmian“. Beachtenswert die Leistung des Teams „Captain Ladies“, Melanie und 
Kerstin konnten als reines Damenteam den 4. Platz belegen. Insgesamt waren 9 mutige Teams 
am Start. 
 
Danach kam, was wohl schon dazugehört, nämlich ein ordentliches Gewitter. Die Badegäste 
flüchteten nach Hause, nur einige wenige blieben im Zelt und hielten trotz Sturm und Regen 
aus. Die Organisatoren waren aber guter Dinge, dass sich die Lage bis zum Abend wieder 
beruhigen würde. Und siehe da, einige Zeit und viel Wasser von oben später hatte Petrus ein 
Einsehen die treuen Gäste ließen sich das Strandfest auch nicht entgehen. Für die 
musikalische Überbrückung sorgte einerseits DJ Oliver, andererseits ließ sich auch „Frederik“ 
nicht die Stimmung verderben und schließlich gaben auch unsere Jungs Florian, Daniel und 
Luki noch einige Stücke zum Besten. 
 
„Extra 3“, unsere Freunde aus Deutschland brachten dann aber so richtig Stimmung ins Zelt, 
und heizten bis in die frühen Morgenstunden den Besuchern mit Rock vom Feinsten ein. Wie 
immer fand auch unsere Beach Bar großen Anklang, auch im Buffet und bei der Grillerei hatte 
man alle Hände voll zu tun. Als dann auch noch das Strandfeuer entzündet werden konnte war 
die Party endgültig voll im Gang. Da machte dann auch die zweite Regenfront, die laut den 
Vorhersagen pünktlich gegen Mitternacht eintraf, nichts mehr aus, für manche war es sichtlich 
eine willkommene Abkühlung. 
 
Wenn es am Schönsten ist, dann ist es meist auch bald aus – so war es auch dieses Mal 
wieder, wenngleich auch unsere deutschen Freunde Gefallen gefunden hatten und erst nach 
der x-ten Zugabe mit ihrem Programm am Ende waren. Bei einigen konnte es wieder nicht 
lange genug dauern, sie konnten gleich unser Räumkommando am nächsten Morgen 
begrüßen… 
 
Als Fazit bleibt ein Fest, dass trotz Gewitter zum Erfolg wurde, gerade durch die treuen 
Besucher, die sich scheinbar von nichts mehr abschrecken lassen. Danke für Euren Besuch! 
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Weiters gilt unser Dank den vielen Sponsoren, unseren Helfern und allen die in irgendeiner Art 
und Weise immer wieder mithelfen das Strandfest zum Erfolg zu machen! 
 


