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Strandfest 
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„Back to the roots!“ – unter diesem Schlagwort stand das Strandfest 2014; man wollte 
sich nach dem misslungenen Fest 2013 wieder auf alte Stärken besinnen und mit 
Engagement und Herzlichkeit punkten; ein Konzept das voll aufging. 
 
In der Vorbereitung auf das diesjährige Fest wurde ein Programm ausgearbeitet das 
aus musikalischer Sicht etwas für alle bringen sollte. 
 
Der erste Programmpunkt musste allerdings wegen der frischen Wassertemperaturen 
gestrichen werden. Die Sautrogregatta wird kurzfristig zu einem späteren Zeitpunkt 
nachgeholt werden. 
 
So startete der Samstag dann um 16Uhr mit dem offiziellen Programm, M.O.N. spielten 
für unsere Gäste im Bad auf. In bewährter Manier unterhielten die Mannen um 
Eckehard Buder auch noch am Strand der glasklaren und frischen Ybbs waren die 
Klänge zu hören. Natürlich wurden zum großen Gaudium der Anwesenden auch einige 
wahre und erfundenen Geschichten erzählt>lustig wars auf jeden Fall. 
 
Zwischendurch öffnete auch unsere WM-Bar ihre Pforten und die fußballbegeisterten 
Besucher konnten die WM Achtelfinali anschauen und dabei kühle Getränke genießen.  
 
Um 21 Uhr startete dann unsere Abendband Playlife ihr Programm. Viele Gäste waren 
ins Strandbad gekommen, füllten die vorbereiteten Sitzplätze und säumten den Strand. 
Schließlich konnte es doch nicht mehr lange bis zur Entzündung des Peterfeuers 
dauern. Da gab es vorher aber noch die offizielle Begrüßung, in diesem Jahr 
durchgeführt von Obmann Stv. Manuel Ratzberger, bei dem sich im Vorfeld eine 
gewisse Nervosität deswegen breit machte>er hat seine Sache aber souverän 
gemacht, wer einmal selbst vor so vielen Leuten gesprochen hat kennt dieses Gefühl 
nur zu gut! 
 
Einige ließen sich auch ein erfrischendes Bad neben dem lichterloh brennenden Feuer 
nicht nehmen, unter uns gesagt, das Bad hat auch ganz gut getan. Trotzdem erhitzen 
sich die Gemüter zusehends und einer legte dann zur Abkühlung einen kurzen Strip hin, 
gut sichtbar für alle anderen Festgäste mit leichten Gleichgewichtsproblemen frei 
stehend auf einem Tisch>nicht zur Nachahmung empfohlen! 
 
Der allgemein sehr guten Stimmung tat dies aber keinen Abbruch, schon lange nicht 
mehr konnten wir an unserer Beach Bar so viele Gäste begrüßen. Bis in die frühen, für 
manche waren es auch schon die späteren Morgenstunden, wurde gefeiert und die 
neue Badesaison begonnen. 
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Nahtlos ging es dann für die Veranstalter zum Zusammenräumen über, ein Job der sich 
natürlich nicht immer großer Beliebtheit erfreut. In diesem Jahr konnte aber bis zum  
 
 
Einsetzen des Regens am frühen Nachmittag sehr viel erledigt werden. Unser Dank gilt 
allen die sich tatkräftig beteiligt haben. 
 
Wir möchten uns aber auch bei allen Helfern im Vorfeld bzw. direkt beim Fest 
bedanken. Alle Teams haben in diesem Jahr großartige Arbeit geleistet! 
 
Bedanken möchten wir uns auch bei allen Sponsoren die mit Ihren uns anvertrauten 
Beiträgen, sei es finanziell oder anderwärtig, wieder einmal zur erfolgreichen 
Organisation und Durchführung beigetragen haben. 
 
Schließlich möchten wir uns auch noch bei der Feuerwehr für die geleistete 
Feuerwache bedanken. 
 
Die Badesaison wurde damit würdig begrüßt und wir sind guten Mutes dass uns das 
schöne Wetter in den nächsten beiden Monaten treu bleibt! 
 
 
Am Ende sollten wir vielleicht noch darauf hinweisen, dass eine eigene Musikanlage in 
der Strandbar nicht mit unserem DJ abgesprochen war und die deswegen 
entstandenen Leerläufe im Musikprogramm für die Buffetgäste und das Personal 
entschuldigt werden können – eine völlig neue Situation auf die sich unser Erwin da 
einstellen musste, das ist zur fortgeschrittenen Stunde manchmal nicht so leicht>;-) 


