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Strandfest 2007 – aus 2 mach 3! 

 
29.06. – 01.07.2007 

 
Das Strandfest 2007 ist bereits Geschichte, dennoch ist es wert noch einmal darauf zurückzuschauen und die 
Höhepunkte Revue passieren zu lassen. 
 
Der Freitag gestaltete sich zunächst trotz schönem Wetter etwas zäh. Unsere Helfer waren zwar ins Bad gekommen 
um das verdiente „Danke-Essen“ zu konsumieren. Nachdem auch die dazugehörigen Getränke nicht fehlten dauerte 
es zwar einige Zeit allerdings kam dann doch so etwas wie Strandfest-Feeling auf. Seinen Teil dazu beitragen 
konnte auch unser DJ Erwin, der nicht nur mit einigen ausgefallenen Musikwünschen, sondern auch mit der 
aufkommenden Feuchtigkeit der Nacht zu kämpfen hatte. Aber dieses Problem wurde kurzerhand dadurch gelöst, 
dass unser Musik-Laptop mitsamt DJ ins Buffet übersiedelte, von  dort wurde dann wieder in gewohnter Manier 
weitergeshaked. So endete ein Freitag in Vorfreude auf einen schönen Samstag… 
 
Da starteten dann die Aufbauarbeiten für unser Peterfeuer am frühen Nachmittag. Rasch konnte alles wieder auf 
Vordermann gebracht werden. Kurzfristig gab es eine Programmänderung. Wegen der zwar schönen aber nicht allzu 
warmen Witterung waren nicht viele Badegäste zu uns gekommen und noch weniger die den Sprung ins kalte 
Wasser bzw. in den Sautrog zur Regatta wagen wollten. Flexibilität ist manchmal sehr viel wert, daher, 
Verschiebung auf Sonntag, 16.00 Uhr, denn für Sonntag wurde Badewetter pur prognostiziert. 
 
So wartete ein schöner Abend und hoffentlich eine heiße Nacht mit Jabberwalky aus Kitzbühel auf uns. Die Plätze 
im Strandbad füllten sich relativ schnell, alles war bereit und um 21.00 Uhr starteten dann unsere Freunde aus Tirol 
mit dem Musikprogramm. Von Anfang an gaben die Burschen wirklich alles, und das ist einiges, denn mangelndes 
Können kann man Ihnen wirklich nicht nachsagen. Einzig unser Publikum war zunächst nicht von den Bänken zu 
bewegen. 
Schließlich wurde dann das Feuer entzündet, es kostete diesmal einige Mühe, aber letztendlich brannte es dann doch 
in voller Pracht. 
 
An Buffet, Grillerei und Bar herrschte Hochbetrieb, und auch die Tanzfläche füllte sich dank Animateur Ingo immer 
mehr. Doch im letzten Programmteil gab es dann kein Halten mehr, die Stimmung schwappte nun auf alle Gäste 
über, ein rauschendes Fest kam ins Finale. 
Auch unseren Musikern, zumindest einigen von Ihnen dürfte es sehr gut gefallen haben, wurden sie doch bis in die 
Morgenstunden – siehe Fotos! 
 
Am Sonntag musste dann zunächst unser Putztrupp ran, der wieder einmal ganze Arbeit leistete und alles für die 
Badegäste vorbereitet. Und getreu unserer Überschrift – aus 2 mach 3 – stand ja noch die Sautrogregatta am 
Programm. Viele Gäste säumten den Strand und die Starter lieferten sich spannende Kämpfe um Meter und 
Sekunden. Spaß gemacht hat’s allen, gewinnen kann nur ein Paar, und wieder kam der Sieger nicht aus Hollenstein. 
Das genaue Ergebnis ist auf unserer Homepage zu finden. 
 
Ein Dank gilt allen Helfern die wieder einmal ein tolles Wochenende im Strandbad möglich gemacht hatten. 
Bedanken möchten wir uns aber auch bei unseren Gästen die doch zahlreich erschienen sind und unser Strandfest 
2007 zum Erfolg machten. 

 
 
      


