
Rotex Jahreshauptversammlung 
von 18. bis 20. Oktober 2013 in 

Gmunden 
 
 
Wie jedes Jahr begann die JHV in Gmunden mit der Anreise der 
Teilnehmer am Freitag Nachmittag im Turnerheim.  
Mit ca. 50 Rotexlern und Rebounds übertrafen wir sogar die 
Teilnehmerzahl des letzten Jahres bei weitem und erreichten somit die 
Bettenkapazitätsgrenze des Turnerheims. Außerdem, und das freute 
und sehr, durften wir dieses Jahr sogar vier Rotex 
Vorstandsmitglieder aus Deutschland aus dem Distrikt 1890 bei der 
JHV willkommen heißen.  
Nachdem die Zimmer bezogen wurden, hatten wir alle Zeit, einander 
nach dem Abendessen kennen zu lernen und den Abend in 
gemütlicher Runde ausklingen zu lassen.  
 
Um 8 Uhr in der Früh gab es ein leckeres Frühstück und danach 
stellten uns unser Präsident Tobias Ertl und unsere Vize-Präsidentin 
Franziska Weik die Aufgabenbereiche von Rotex, das Online System 
und einige Zukunftsideen von Rotex vor. Nach diesem interessanten 
Vortrag blieb uns ein wenig Zeit um zu entspannen oder die Schönheit 
des Traunsees zu bewundern. Nachdem Mittagessen gab es eine 
Überraschung, die jedoch wie jedes Jahr allen wohl bekannt war. 
Trotzdem freuten sich alle auf die Schnitzeljagd.  
Einige ausgewählte Rotexler hatten in ganz Gmunden Stationen mit 
diversen Aufgaben. Die verbliebenen Teilnehmer der JHV teilten sich 
in 8 Teams und eilten, einem Hinweis nach dem anderen folgend, 
durch die Ortschaft, um seinem Team zum Sieg zu verhelfen und eine 
Belohnung zu bekommen bzw. um nicht Letzter/e zu werden und beim 
Tischdienst helfen zu müssen. Als der Wettlauf durch die Stadt 
schlussendlich beendet war, legten alle Hand an, um miteinander den 
Turnsaal für das Abendprogramm vorzubereiten. 
Dieses Jahr war voller Neuerungen, da wir die Ehre hatten, auch 3 
Rotarier in unserer Mitte begrüßen zu dürfen. Diese waren Herr 
Assistent Governor Wolfgang Oberwallner, der zu Beginn der 
Veranstaltung Grußworte des Governors Herrn Peter Posch 
überbrachte, unser allseits bekannter Herr DDr. Heinrich Marchetti-
Vernier und Frau Mag. Ludmilla Fried, Präsidentin des RC Gmunden-
Traunsee.  



Nach dem Sektempfang gab uns die Gastdelegation aus Deutschland 
in Form eines Gastvortrags einen interessanten Einblick in deren 
Rotexarbeit und stellten diverse Projekte vor. 
Danach bedankte sich unser Präsident bei jedem seiner 
Vorstandsmitglieder individuell für deren Mitarbeit, überreichte 
seinem Team Urkunden und dankte offiziell ab. Somit war der offizielle 
Teil beendet und das festliche Schnitzelbuffet eröffnet. Dank des 
Vortrages der Deutschen, wurde nun an den Tischen diskutiert, 
geplaudert, aber auch Ideen ausgetauscht. Dabei bemerkte man schon 
das rege Interesse der Rotarier an dem  Engagement der jungen 
Leute.  
Nach diesem formellen Abendessen, beendeten wir den Tag mit einer 
kleinen Party im Haus. 
 
Am Sonntag begann der letzte Tag wieder um 8 Uhr mit dem 
Frühstück. Danach brachten wir das Turnerheim mit vereinten Kräften 
wieder auf Vordermann und räumten die Zimmer für die Abreise.  
Nun folgte einer der wichtigsten Punkte der JHV. Der alte Vorstand 
zog sich vollständig zurück und somit ergab sich die Chance, ein 
komplett neues Team zu wählen.  
Neue Präsidentin von Rotex Austria ist Johanna Lercher. Sie wird 
unterstützt von Martin Hörmann, dem neuen Vizepräsidenten. 
Zuständig für die Outbounds als Outboundkoordinator ist von nun an 
Simon Liebentritt. Auch er bekommt Hilfe von seiner Stellvertreterin 
Elisabeth Krifka. Dieses Jahr wird sich um die Inbounds die 
Inboundkoordinatorin Lisa-Marie Hauser kümmern mit Unterstützung 
ihrer Stellvertreterin Caroline Oedl.  
Nach den Wahlen bedankte sich der neue Vorstand und beendete die 
Jahreshauptversammlung 2013.  
Sonntag Mittag traten alle 50 Teilnehmer wieder die Heimreise in die 
Bundesländer an. Unsere Deutschen Kollegen hatten mit etwa 1000 
Kilometer bis nach Bremen noch eine etwas längere Autofahrt vor 
sich. 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


