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Plätten-Abrudern 2012 in Traunkirchen
Seit der Teilnahme am ersten „Löwenfest“ 2010 in Traunkirchen wurde ich auch heuer
wieder zum Plätten-Abrudern eingeladen. Schon 2010 ließ ich mir das nicht entgehen, als ich
alleine daran teilnahm. 2011 begleitete mich unser Jawad und heuer sagte Enzo zu. Zuerst
sollte das Abrudern am Samstag 26. Oktober stattfinden. Als dann zwei Tage vorher die
Wetteraussichten besonders schlecht waren, wurde kurzer Hand auf den darauffolgenden
Samstag 3. November verschoben.
Von der Novemberaktion der ÖBB profitierend, kauften Enzo und ich fast geschenkten
Senioren-Tageskarten (Hin- & Rückfahrt um € 19,- pro Person). Wir nahmen den Zug um
7:40 am Westbahnhof und waren um etwa 10:30 Uhr in Traunkirchen, wo uns Bernhard vom
Bahnhof abholte. Das Wetter war herrlich herbstlich und sonnig.
Als alle Teilnehmer eingetroffen waren, verteilten wir uns auf die
bereit gestellten Plätten und es ging los: Angesichts des
wunderbaren Wetters ruderten wir nicht direkt auf den „Bratlwirt“,
am Ostufer gegenüber von Traunkirchen, zu, sondern machten
zuerst noch eine große Runde.
Wir querten den beinahe spiegelglatten See zuerst ein wenig in
Richtung
Gmunden (NO)
und
legten
natürlich einige
„Schnapserlpau
sen“ ein. Am
Ostufer angekommen, stiegen wir aus und bestaunten den Platz an dem auch einmal ein Gasthaus stand;
davon zeugen noch die seinerzeit um das Gebäude herum
gepflanzten Bäume.
Nach einer traumhaften Fahrt entlang des naturbelassenen SeeOstufers kamen wir etwas vor 14 Uhr beim Bratlwirt an.
„Bootverheften und ein erstes Bier auf der Terrasse“ war die
Devise!
Das Bratl mit Knödel und Stöcklkraut verschmausten wir letztlich
doch in der Stube und begossen es reichlich mit Bier; draußen
wär’s uns beim Sitzen zu kühl geworden. Zur Freude aller
Anwesenden sang Bernhard einige Lieder und begleitete sich auf
der Gitarre. Im Ofen knisterte das Holzfeuer!
Gegen 17 Uhr fuhren wir mit Reinhard und Wolfgang wieder
zurück nach Traunkirchen, damit wir den Zug, um 18:06 Uhr, nach
Wien über Attnang-Puchheim nicht verpassten.
Insgesamt war es ein herrliches Erlebnis, wieder einmal mit einer Plätte zu rudern.
Danke ganz herzlich für die Einladung zum Plätten-Abrudern!
Wien, im November 2012
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