
 

 

 
26. RIVIERA FIORITA 2003 

Natürlich haben wir es uns nicht nehmen lassen auch heuer wieder zur Brenta zu fahren und an der 
26. "riviera fiorita" teilzunehmen. 
Weil der Veranstalter dieses historischen Bootskorsos rund um ein Treffen zwischen dem Dogen und 
König Heinrich III aus Frankreich seit dem Herbst 2002 wechselte, war bis Ende August noch nicht 
sicher, ob diese wunderschöne Tradition fortgesetzt würde. Umso mehr freuten wir uns eine positive 
Nachricht über die 26. „riviera fiorita“ zu erhalten. 
Auch heuer erhielten wir wieder eine Bissona für das 8-köpfige Team des "Voga Veneta Vienna", die 
ich am Vortag mit Blumen und bunten Stoffgirlanden schmückte. Der Schneider Aldo Zornetta und 
seine liebe Frau Bianca sorgten wieder für die historische Kostümierung unserer "figurante". 
Samstag Mittag trafen sich dann, wie schon Tradition, italienische und ausländische Ruderer, gute 
Bekannte und Freunde der letzten Jahre, im Garten der Villa Fattoretto. Unsere Neulinge Hafner, 
Strauss und Christine Zahlbrecht waren nicht nur hoch erfreut über die großzügige Gastfreundschaft 
sondern auch über den Charme dieser Einladung der Signori Fattoretto.  
 
Auch am Sonntag 14.09.03 herrschte natürlich, wie kann es anders sein, traumhaftes 
Spätsommerwetter. 
 
Heuer hatten wir nicht nur eine etwas leichtere Bissona, sondern sind naturgemäß um ein Jahr 
erfahrener in der venezianischen art zu rudern, weshalb mir die Fahrt auf der Brenta von Stra bis 
Malcontenta viel unbeschwerlicher vorkam. Wie immer unbeschreiblich die Prunkboote der „regata 
storica“, schöne Frauen, herrliche Roben, unzählige venezianische Sportboote, Musik und 
enthusiastische, begeisterte Zuschauer (angeblich waren es heuer sogar über 130.000), welche den 
Fluss säumten und den Ruderern viele "alza remi" (der Gruß „Ruder hoch“) abverlangten. 
Nach der Ankunft in Malcontenta, die sich ebenso wie die Siegerehrung wie immer sehr hektisch, 
aber dennoch einzigartig gestaltete, nahmen einige von uns noch an dem ebenfalls traditionellen 
Abend im Hof der Villa Widmann bei Life-Musik unseres Freundes, des musizierenden Schnei-
dermeisters der „fiorita“, Aldo Zornetta teil. 
Auch heuer wieder herzlichen Dank an alle, die dieses Erlebnis ermöglichten, wie unsere Freunde 
vom „G.S. Voga Riviera del Brenta“ und bei den Teilnehmern unserer Gruppe, ohne die ich auch 
heuer keine Bissona hätte fahren können: 
 
Mannschaft
Karl Hofmann, Oliver Steininger, Fritz Nedved, Georg Fleischmann, Barbara Nedved, Karl Hafner, 
Helmut Steininger, Nino Loss (poppière). 

 (von Bug bis Heck): 

Figurante 
Eszter Loss, Veronika und Oskar Strauss, Regine Bock, Christine Zahlbrecht 

(alphabetisch und vom Schneider Aldo auf venezianisch eingekleidet): 

Hannelore Steininger und Manuela Wanko zogen es heuer vor, die "fiorita" in ziviler Kleidung von 
außen zu bestaunen. 
 
Ich glaub ich kann's noch immer nicht lassen und freue mich schon auf meine sechste „riviera fiorita“, 
die „riviera fiorita 2004“, voraussichtlich am  Sonntag 12.09.04! 
 
 
30.09.03       Erster Wiener Gondelverein 

      Voga Veneta Vienna 
  Dkfm. Dominik Loss (Nino) 

 


