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Es war ein Versuch das Strandfest an das Ende der Badesaison zu legen, Termin 
reserviert im Veranstaltungskalender, alles paletti dachte sich der Vorstand, doch dann 
kam alles anders als man denkt… 
 
Begonnen haben die Probleme bereits im Frühjahr, da mussten wir nämlich feststellen, 
dass einen Tag vor unserem geplanten Termin für das Strandfest ein Open Air mit den 
jungen Zillertalern am Königsberg angesetzt wurde. Zusätzlich hieß es zu diesem 
Zeitpunkt, dass am Sonntag der Frühschoppen in der Unterleiten sein wird…Grund 
genug für uns zu handeln…wir verschoben unser Strandfest um eine Woche nach 
hinten um diesen Terminkollisionen auszuweichen und hatten damit heuer Pech. Nicht 
nur, dass das Wetter zum ursprünglichen Termin super gewesen wäre, gleichzeitig fand 
auch noch die Disco in St. Georgen statt. 
 
Trotzdem begannen die Aufbauarbeiten für das Zelt, bei schlechtem Wetter und mit 
leider wenigen Helfern. Auch die Unterstützung vom Jugendverein ließ zu wünschen 
übrig, so gab es einige Tage lang Stress. 
 
Der Samstag startete dann ziemlich zäh, das Wetter war nicht gut, die Laune auch nicht 
die Beste. Trotzdem gab Frederik vor den wenigen Besuchern die da waren alles und 
spielte sein ganzes Repertoire durch. 
Anschließend rockte Jabberwalky in gewohnter Manier, die Jungs gaben wirklich Gas 
und die Gäste die da waren bekamen Rock vom Feinsten serviert. Natürlich war nun 
auch die Stimmung gut, das hielt sich auch bis in die Morgenstunden, an der Bar und 
teilweise schon mehr im als beim Buffet. 
Beim tollen Wetter, es stellte sich dann auch noch Nieselregen ein, war es diesmal 
auch nicht einfach das Feuer am Strand zu entfachen. Mit der notwendigen 
Hartnäckigkeit schafften wir aber auch das. 
 
Zusammenräumen nach einem Fest gehört sicher zu den „spannendsten“ Aufgaben, 
aber es gehört eben auch dazu. Und es gestaltete sich wie das Herrichten, langwierig 
und zäh wie ein Kaugummi. 
Am Ende blieb die Erkenntnis, dieser Aufwand rechnet sich nicht! Daher wird sich der 
Vorstand Gedanken machen in welcher Form und wann das Strandfest 2014 stattfinden 
wird. 
 
P.S.: Eines soll hier schon festgehalten werden…es war schon auch lustig beim 
Strandfest! Und es war auch nicht so, dass das alte Freizeitverein T-Shirt von Steff, 
Bassist von Jabberwalky, schon so schmutzig war, als dass es einer Bierdusche 
unterzogen werden musste…bevor ihm kalt wurde durfte er sich das neue Vereins T-
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Shirt von Erwin überziehen, mit Original-Körperwärme, wir hatten für Steff kein anderes 
passendes mehr vor Ort. 
Probleme mit der Körpertemperatur hatten auch zwei andere Bandmitglieder nach dem 
Auftritt, sie wurden aber von Ybbstaler Mädels mit innigem Körperkontakt vor dem 
Erfrieren gerettet… 
 
Unser Dank gilt allen Helfern und Unterstützern, nach dieser Badesaison können wir ein 
wenig erfolgreiches Fest verkraften…  
 


