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Erstmals seit der Gründung des Freizeitvereins gönnte sich der Vorstand einen Ausflug. Als Ziel wurde 
die oberösterreichische Landeshauptstadt ausgesucht, der Hauptprogrammpunkt war ein Besuch im 
Casino Linz. 
 
Bei herrlichem Wetter machten wir uns auf den Weg und mussten bereits nach wenigen hundert Metern 
wieder umkehren. Unser Schriftführer hatte seinen Ausweis vergessen, ohne den man nicht ins Casino 
kommt. Also drehten wir eine Ehrenrunde durch Hollenstein und konnten so die Fahrkünste unseres 
Chauffeurs in den engen Straßen unserer Gemeinde bewundern. Erste Zweifel wurden aber bei Seite 
geschoben und so ging es zwar mit einiger Verspätung, aber doch frohen Mutes auf nach Linz. Ganze 
zwei Stunden später hatten wir endlich unser vereinbartes Ziel, die Nibelungenbrücke in Urfahr erreicht. 
Vorangegangen war eine Busfahrt als Odyssey, die geprägt war von Umwegen durchs schöne 
Mostviertel, Schlangenlinien auf der A1 und einer Irrfahrt durch Linz… 
 
Trotzdem blieb Zeit für einen Stadtbummel, neben den vielen Geschäften hat Linz natürlich auch einige 
Lokale zu bieten die es sich lohnt einmal besucht zu haben. So kehrten wir unter anderem im Klosterhof 
ein und genossen dort köstliches Stiegl Bier vom Fass während sich unsere Augen und Ohren am 
durchaus unterhaltsamen Streit des Schankpersonals weideten. Der nächste Fixpunkt war nun das Lokal 
„Josef`s“ in der Linzer Innenstadt. Köstliches Essen und ein Raum mit einem akustisch 
außergewöhnlichen Gewölbe ließen uns „unfreiwillig“ bei so manchem Gespräch an den Nachbartischen 
mithören. Am Ende konnten wir auch noch unseren Freund den „Schnee“ begrüßen, er kam auf einen 
Sprung bei uns vorbei… 
 
So ging es frohen Mutes ins Casino und dort gleich zu den Roulettetischen. Mit unterschiedlichem Erfolg 
wurden Einsätze getätigt, einige entdeckten die Liebe zum Spiel und waren wie unser Freund Günther D. 
fast nicht mehr von den Jetons zu trennen. Eigentlich hätten wir ihn eher an der Bar vermutet, er wurde 
dort aber von anderen Kollegen würdig vertreten… So verging der Abend relativ schnell und manch einer 
würde sich so einen Stundenlohn in seinem Beruf wünschen wie den, den unser Chris an diesem Abend 
verzeichnen konnte. Aber wie das so ist, Gewinne und Verluste hielten sich wohl ungefähr die Waage 
und so machten wir uns auf die Heimfahrt. Die Getränke im Bus wurden vom großen Gewinner des 
Abends bezahlt. Auch das Motto unseres Chauffeurs war nun nicht mehr „Der Weg ist das Ziel“ sondern 
wir steuerten schnurstracks auf Hollenstein zu. 
Allerdings wurde die Fahrt durchs Ybbstal ab Gstadt zu einem nicht mehr lustigen, sondern 
beängstigenden Unterfangen. Es wurden schon die Kurven gezählt die da noch auf uns warteten. Gott sei 
Dank kamen wir ohne Unfall in Hollenstein an, sorry, aber diese Busfahrt war mit das Schlimmste, das 
wir bis jetzt bei unzähligen Ausflügen miterlebt hatten. 
 
Wir ließen den Abend dann in Hollensteins Lokalen ausklingen, das eine oder andere Getränk zur 
Beruhigung hatten wir uns wirklich verdient… 
 
 
      


