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⇒⇒

Wettkampf der Nar-
ren in Bad Vöslau

WW ährend rings-
um in Öster-
reich bereits

der EURO 2008 entgegenge-
fiebert wurde, konzentrier-
ten sich Österreichs Narren
auf ganz andere Sportarten -
als Rahmenprogramm der

BÖF-Frühjahrstagung in Bad
Vöslau.
Man kann nicht überall prä-
sent sein! - Während ein Teil
des Vorstandes die kroati-
sche Küste entlang segelte,
vertraten Vizepräsident Er-
nest Egger und Bundeselfer-
rätin Traude Reitinger, beglei-
tet von den Senatorinnen
Vroni und Elke, die Gilde beim

Ein männliches Mädchen (Herbert Mages) 
beim Zielen auf die Torwand.

Die Bundeselferräte Herbert Mages, Wr. Neustadt 
und Traude tauschen noch ein friedvolles Shakehands.

Traude Reitinger und Ernest Egger, die ranghöchsten Vertre-
ter der Gilde, erwarten den Start der närrischen Olympiade.

Vizepräsident Ernest genießt seinen Haupttreffer, die 
jüngste und eine der feschesten Teilnehmerinnen 

als Partnerin bei der „Olympiade“ zu haben.

BÖF-BVT in Vöslau
FG-Döbling war dabei!

BÖF-Präsident Alois PENZ
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Verbandstag in Bad Vöslau.
Narren-Presse-Chefredak-
teur Erhard Steinhagen über-
wachte - wie die reichhaltige
Bildauswahl beweist - mit
dem Fotoapparat das Gesche-
hen.
Und die Gilde Bad Vöslau hat
sich wirklich Vieles einfallen
lassen. Nach würdigem Bür-
germeisterempfang und ge-
mütlichem Beisammensein
am Freitag war der erste Hö-
hepunkt des Samstags die
närrische Olympiade - für die
zu solch früher Stunde
schon/noch beweglichen Teil-
nehmer. Zweier-Teams aus al-
len Gilden wurden zusammen-
gelost und bestritten den
sportlich-heiteren Sechser-
Wettbewerb - darunter solch
exotische Sportarten wie
Gummistiefel-Weitwer fen
oder Dreibein-Slalomlauf.
Mangels Damen - so was gibt’s
– sprangen einige Herren als
Damen ein. So auch unser
Oberpullendorfer Freund Jo-
schi/Josefine Patek, der/die
souverän den 2. Platz er-
kämpfte und einen wunder-
schönen Pokal mit nach Haus
nehmen konnte. Getreu dem
olympischen Motto „Dabei
sein ist alles“ wurde an den
letzten Platz ein origineller,
übergroßer „Holzschraufen“
vergeben.
Nach der informativen Gene-

ralversammlung machte man
sich für den eleganten Früh-
lingsball im Kursalon abend-
fein. Gar manches Tänzchen
bestärkte die Gildenfreunde
und -innen zu engeren Kon-
takten - einzulösen in der
nächsten Saison natürlich! 
Mit müdem Auge und lahmen
Knochen fand man sich
schließlich Sonntag morgens
beim Frühschoppen zum
Kehraus.
Summa summarum:
EEiinn  sseehhrr  ggeelluunnggeenneerr,,  ffrrööhh--
lliicchheerr  VVeerrbbaannddssttaagg,,  ddeerr  ddiiee
LLuusstt  wweecckkttee,,  iimm  nnääcchhsstteenn  JJaahhrr
bbeeiimm  WWaahhllvveerrbbaannddssttaagg  iinn  WWiinn--
ddiisscchhggaarrsstteenn  wwiieeddeerr  vvoollllzzäähhlliigg
aannwweesseenndd  zzuu  sseeiinn..                                        TR
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Gockel Ernest mit seinen drei Hennen Elke, 
Vroni und Traude in Galakleidung auf dem Frühlingsball.

Monika aus Berchtesgaden und Matthias aus Salzburg mit
ihrer Trophäe.

Eine strahlende Bundesel-
ferrätin, Traude Reitinger.

Beim Frühschoppen gratulieren die Döblinger mit ihrem Chefredakteur Erhard Steinhagen Währings Präsident Gerhard 
Wiesmann (ganz rechts) zum 50er und Erhards Schwiegervater Horst Morgen zum 68er – beide hatten am 2. Juni Geburtstag.
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Von Blaufränkisch,
Zweigelt und Uhudler

EE ine Reise in die
„burgenländische
Weinidylle“ ver-

sprach die Einladung zur Dan-
ke-Schön-Fahrt am 18. Mai.
Und hat die Gilde je etwas ver-
sprochen, was sie nicht halten
konnte?
„Man sollte immer eine leere
Flasche einkühlen, für den
Fall, dass jemand zu Besuch
kommt, der nichts trinkt!“ –

Getreu diesem Motto standen
am Sonntagmorgen statt ei-
nem zwei Blaguss-Busse in der
Billrothstraße bereit - der
zweite war offensichtlich für
jene gekommen, die nicht da-
bei sein konnten! 
Gesteuert von Fahrschul-
Oberlehrer Walter Klug eilten
die „Trinker“ zunächst nach
Pinkafeld, um den Reiseleiter
Dr. Walter Pleyer an Bord zu
nehmen, der schon Tage zuvor
die Stecke auf alle Eventua-
litäten getestet hatte. Zu-

nächst (nur) kaffeegetränkt
ging es zur ersten Weinsta-
tion, nach Heiligenbrunn, um
in dieser wunderschönen Kel-
leridylle den Uhudler zu ver-
kosten. Im Freien, zwischen
strohgedeckten Weinkellern,
schmeckte dieses Getränk so-
gar unserem Vize Walter Stiel,
der bis dato Uhudler eher mit
einer parfümierten Spiritus-
lösung verglich.
Ein opulentes Mittagsmahl in
Bildein (Betonung auf „-ein“)

bildete eine gute Unterlage
für die zweite Weinverko-
stung des Tages – jene in St.
Kathrein. Der Weiße schmek-
kte vorzüglich, und er wäre als
Tagessieger vom Platz gegan-
gen, wären nicht die Roten
noch besser gewesen! Kein
Wunder, dass so manches Ki-
sterl in den Kofferraum des
Busses wanderte (und dies
waren nicht die letzten!)
Schon gut gelaunt überquer-
te man per pedes die nun of-
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Danke-Schön-Fahrt

Na zumindest das Mineral steht schon da! - 
Gerhard Helm scheint aber noch nicht ganz zufrieden!

Wo bleibt der Wein? - Herbert, Heidi, Marlies 
und Susi dehydrieren bereits!

So eine Armut am Herrentisch! - 
Ernest hat schon das Blumenwasser im Visier!

Vroni und Lothar haben schon mächtig Durst

⇒⇒
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fene ungarische Grenze, um
auf alten Zöllnerwegen das
zugewachsene Niemandsland
zu erforschen. Der herrliche
Fernblick vom Eisenberg in
die Puszta bis zum Balaton
lenkte von der hochmodernen
Stahl-Glas Architektur des
Weingutes Vinum-Ferreum ab.
Im edlen Verkostungssaal -
auch in breiten Lederfauteu-
ils - sitzend, genossen wir wei-
tere besonders edle Tropfen,
kredenzt von Chef Walter Dul-
movits, Stammgast des Döb-
linger Bezirksgerüchts.
Schon leicht gefordert ob so
vieler Proben endete der Tag
mit einer vorzüglichen Heuri-
genjause – den dazu kredenz-
ten Wein tauschte so man-
che(r) bereits gegen Trauben-
saft oder Mineral. Dennoch:

ans Heimfahren wollte nie-
mand so recht denken, nur die
Lenkzeiten des „klugen“ Bus-
fahrers zwangen zum Auf-
bruch.
Ein besonderes Danke gilt
dem perfekten Reiseplaner
Dr. Walter Pleyer, dem uner-
müdlichen Organisations-Vi-
zepräsidenten Ernest Egger,
unserem souveränen Buslen-
ker Walter Klug und vor allem
unserem Ritter Dr. Robert
Blaguss, der uns, auf die be-
währte Vermittlung durch un-
sere Gründungspräsidenten
KR Ludwig Müller hin, äußerst
großzügig entgegenkam.
Von diesem Ausflug ange-
spornt, freuen sich die Akteu-
re und Aktiven nun noch mehr
auf eine tolle, neue Fa-
schingssaison. LR
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Das ist halt was anderes als harte Heurigenbänke! 
Nur das Aufstehen fällt doppelt schwer!

Und so sieht’s von außen aus: das Vinum Ferreum als 
architektonischer Kontrapunkt zur Heurigenromantik

Wieso schaut Henry Eibensteiner so bös? - 
Möcht jemand seinen Uhudler austrinken?

Kommt für Walter kein Viertel Alter, 
so muss Ellen es bestellen!

Da war die Welt noch in Ordnung und Monikas Fusserl heil:
beim Uhudler in Heiligenbrunn
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GG ottlob: gut is ‘gan-
gen, nix is’ gschehn
- unsere Segler

sind wohlauf und wieder auf
festem Boden!
Skipper Walter Stiel ruft, und
die Crew gehorcht: der Co-
Skipper Lothar Reitinger und

die Mannschaft, bestehend aus
Helmut Neubauer und Pauli
Herzog, verstärkt durch die
„zwei Dolfis“ - Oberpullendorfs
Bundes-Elferrat Dolfi Schmuk-
ker und Dolfi Takacs, Segel-Ur-
gestein aus Walters segleri-
schen Anfangsjahren.

Für Dolfi Schmucker war’s ja
die Premiere an Bord - und
schon übte er eine Doppel-
funktion aus: zum einen als Sa-
nitäter - das Ritual des täg-
lichen Blutdruckmessens ge-
hörte schon zum Tagesablauf
wie der Manöverschluck - und
zum anderen als Sommelier:
leider waren die Kisterln von
Blaufränker,Zweigelt und Weiß-
burgunder schon zur Halbzeit
getilgt. Was half ’s - so musste
die abendliche Präsidiumssit-
zung halt fortan von örtlichem
Rebensaft begleitet werden.
Das wunderschöne Split war
der Ausgangspunkt des heuri-

gen Törns, der alle sieben Tage
lang von herrlichstem Som-
merwetter begleitet wurde.
Die Sonne - in der Seglerspra-
che “Gluatmugel” bezeichnet -
brannte vom Himmel, kaum ein
Wölkchen zeigte sich, und zu
Walters Leidwesen zeigte sich
auch der Wind von seiner ruhi-
gen Seite, so dass das Segel-
setzen nicht zum gewünschten
Erfolg führte.
Doch was soll’s, mit motori-
scher Hilfe gelang es, die vor-
gegebenen Tagesetappen bis
hinunter ins beeindruckende
Dubrovnik zu meistern; und es
blieb auch genug Zeit, in
manch idyllischer Bucht zu an-
kern und ein (im wahrsten Sinn
des Wortes) “erfrischendes”
Bad zu nehmen. Und wurde der
Hunger gar zu groß, bewies Lo-
thar seine Qualitäten als Chef-
koch und zauberte Spaghetti
Bolognese, Palatschinken und
Kaiserschmarren für die Crew.
So sollen die Bilder für sich
sprechen: als maritimer Fe-
riengruß und als Erinnerung
an eine erholsame, wunder-
schöne Woche voller bleiben-
der Eindrücke, jeder Menge
Spaß und einer wunderbaren
Gemeinschaft. pwh

Immer hart auf Kurs, unsere Skipper Lothar und Walter

Diese Aktion riecht nach Manöverschluck! - 
Walter Stiel setzt die Segel!

Vom morgendlichen Blutdruck hing ab, 
wie hoch das tägliche Weindeputat sein würde!

Hätte in der letzten Mai-Woche ein Tsunami
oder ein Hurrikan die kroatische Inselwelt ge-
troffen,  Gilde und Landesverband wären auf ei-
nen Schlag führungslos geworden.

⇒⇒

Wenn Engerln segeln...
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Auf der Festung von Korcula: Helmut Neubauer 
und der Präsi mit dem neuen Kalabreser

Seeluft macht müde: 
Pauli beim Power-Napping

Was für ein Leben! - Walter genießt es schon, 
Lothar befestigt noch die Fender 

Noch lachen sie - bevor die Rechnung kam, 
in der Nobelkneipe zu Mljet

Rollentausch vor den Mauern von Dubrovnik: 
hier ist der Vize der Chef, und der Präsi gehorcht!

Auch ohne Zibeben ein Gedicht: Lothars Kaiserschmarren!
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Danke an Günther HOFER
Nach 16 Jahren Tätigkeit als Schriftführer hat
im Zuge der Generalversammlung unser Ing.
Günther Hofer sein Amt zur Verfügung gestellt. 

EE benso lang hat er auch das Büro in seiner Wohnung
in der Börnergasse geleitet; und in dieser Zeit ob-
lag ihm die Verantwortung für den Kartenverkauf,

den er mit seiner Frau Ellen souverän gemeistert hat.
Im Rahmen einer kleinen Feier
im Zuge der Generalversamm-
lung am 23. April im Grinzinger
Hof wurde Günther eine über-
große Torte überreicht - verse-
hen mit den Merkmalen seiner
Sekretariatstätigkeit wie Tele-
fon, Narrenkappe und einer ori-
ginalgetreu nachgebildeten Ein-
trittskarte zu den Gerüchten.

Das Präsidium beriet lange, ob dem Antrag auf vorzeitige Ver-
setzung in den Ruhestand - bereits mit 75 (!) Jahren - stattge-
geben werden solle, in einem Alter, in dem andere gerade ein-
mal erst Papst geworden sind; doch schließlich gab man dem
Ansuchen statt, unter der Auflage, dass zumindest bis 85 noch
Solopartien im Chor zu übernehmen sind!
Unser großer Dank gilt daher unserem „Ingie” und natürlich
auch unserer Ellen für die langjährige Tätigkeit für die Gilde
und die Bereitschaft, im wahrsten Sinn „Tag und Nacht” da zu
sein (man hat ja keine Ahnung, wann Karteninteressenten an-
rufen!) und unsere Gilde nicht nur durch ihre Arbeit, sondern
auch durch ihre Freundschaft und ihr Mittun zu bereichern.

Lothar REITINGER 
interimistischer

Schriftführer

ZZ umindest bis zur Generalversammlung 2009 hat sich
Landespräsident Lothar Reitinger dankenswerter
Weise bereit erklärt, die Agenden des Schriftführers

wie auch den Kartenverkauf zu übernehmen. Das
bedeutet, dass wir auch Abschied nehmen von
der gewohnten Gilden-Telefonnummer.
Die neuen Daten lauten nunmehr:
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SSEEKKRREETTAARRIIAATT  
DDEERR  DDÖÖBBLLIINNGGEERR  FFAASSCCHHIINNGGSSGGIILLDDEE
Büro und Karteninformation:

11119900  WWiieenn,,  FFrriieeddllggaassssee  1199//66
TTeelleeffoonn::  00665500  --  224444  2222  1199
ee--mmaaiill::  llootthhaarr..rreeiittiinnggeerr@@cchheelllloo..aatt

IN EIGENER SACHE
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