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“FELLOWSHIP AND SERVICE  

AMONG NATIONS” 

 

Der Länderausschuss Österreich, Tschechien, 

Slowakei umfasst die beiden österreichischen 

Distrikte 1920 und 1910 (den 

österreichischen Teil) sowie den  

gemeinsamen tschecho-slowakischen Distrikt 

2240. 

 

Unsere Aufgaben und Ziele sind die Aufgaben 

und Ziele des Internationalen Dienstes:  Wir 

leisten  einen Beitrag zur 

Völkerverständigung und damit zum Frieden. 

 

Dies tun wir durch Herstellung und Pflege 

internationaler rotarischer Kontakte auf der 

Länderausschussebene. Dazu gehören 

regelmäßige Treffen, gemeinsame 

Veranstaltungen und alle weiteren 

Maßnahmen, die geeignet sind, das 

Zusammenleben der Völker zu fördern und 

den gemeinsamen Prozess gegenseitigen 

Kennenlernens und Verstehens ins Leben zu 

rufen und am Leben zu erhalten. 

 

Wir sind erster Ansprechpartner in allen 

Belangen der Kontaktherstellung und 

Kontaktpflege zwischen den jeweiligen 

Sept. 2019 

 

 

 

 

Mal was Neues: Unser Dreiländermeeting 

am Dreisesselberg als Internationales 

Kulturwandermeeting am 6. und 7. 

September 2019 

 
Ich wurde heuer Präsident meines RC Linz-Altstadt und 

deshalb beschloss ich, unser traditionelles 

ICC-Dreiländermeeting am Dreisesselberg mit  unserem 

jährlichen Club-Wandermeeting  zusammenzulegen. Was gibt 

es Schöneres, als die eigenen Freunde in die internationale 

Freundschaft einzubinden, die uns in unserem ICC seit 

Jahrzehnten verbindet? Mein Vize-Präsident Raimund 

Lefenda machte mich von Anfang an darauf aufmerksam, 

dass ich in diesem Fall darauf achten sollte, den Freunden 

etwas Besonderes zu bieten, um sie für Teilnahme zu 

gewinnen und damit die Veranstaltung in Erinnerung bleibt.  

 

Ich kontaktierte also Mike Harding von RC Rohrbach, 

unseren ICC-Motor vor Ort und er hatte sofort die richtigen 

Ideen: Das nahe gelegene Stift Schlägl feierte gerade 800 

Jahre seines Bestehens, präsentierte sich mit einer 

Landesgartenschau in alle Farben und Markus Rubasch, der 

Kämmerer des Stiftes und zugleich Freund vom RC Rohrbach 

konnte uns eine exklusive Führung machen. Mike checkte 

alles, ich kümmerte mich um meinen Part und wir 

entwickelten ein zweitägiges Programm, das wirklich etwas 

Besonderes darstellte. Im Prinzip steckten über ein halbes 

Jahr Planung, Organisation und Einladungen hinter dem 

Ganzen und das Ergebnis war großartig. 

 

Es kamen über 50 Freunde aus 12 Rotary Clubs und 3 

Rotaract Clubs (neuer Rekord!): RC Aisttal-Hagenberg, RC 

Český Krumlov, RC Freyung, RC Linz-Altstadt, RC Písek, RC 

Rohrbach, RC Rothenburg ob d. Tauber, RC Salzburg 

International, RC Salzburg – St. Rupert, RC Straubing, RC 

Třebíč, RC Wels-Nova, RAC Blue Danube-Niederösterreich, 

RAC Graz und RAC Linz. 

 

Leider konnte ich es nicht miterleben: Ich musste mich einer 

OP unterziehen und lag im Krankenhaus. Mir tat es 
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Distrikten und Ländern. In dieser Funktion 

stehen wir den Rotary Clubs und den 

Verantwortlichen der betreffenden Distrikte 

zur Verfügung, um sie im Rahmen unserer 

Möglichkeiten zu unterstützen.  

 

Auf diese Weise stärken wir die rotarische 

Gemeinschaft, ermöglichen Begegnungen, 

erleichtern Freundschaften und verbessern 

das internationale Miteinander. 

 

Dr. Dalibor Truhlar 

RC Linz-Altstadt, Distrikt 1920 

www.facebook.com/dalibor.truhlar 

 

unglaublich leid. Gleichzeitig war ich unglaublich froh, dass 

die Veranstaltung so gut ablief und so gut ankam. Zwei Tage 

lang erhielt ich Nachrichten und Fotos und es fühlte sich an, 

als wäre ich selbst dabei. Der folgende Bericht stammt also 

von jemandem, der zwar nicht mitwanderte, der sich aber auf 

die Erzählungen und Berichte der Freunde stützt. 

 

800 Jahre Stift Schlägl, Landesgartenschau und 

Abendessen 

 

Wir trafen uns am Freitag, 6. September um 15 Uhr am 

Parkplatz von Stift Schlägl bzw. den Parkplätzen, denn es gibt 

dort nicht den einen großen, sondern einige kleinere. Mike 

Harding trommelte alle Freunde zusammen, dann ging es zur 

Stiftsführung, die Stiftskämmerer Markus Rubasch von RC 

Rohrbach für uns organisierte. Dass wir das gerade im 

Jubiläumsjahr erleben konnten, setzte dem Besuch die Krone 

auf. Wie Mike es gleich in seiner ersten E-Mail vor einem 

Jahr ausdrückte, das Stift wartete 800 Jahr lang darauf, dass 

wir es gerade jetzt besuchen. Nach der Führung lud uns 

Markus Rubasch noch in die 400 Jahre alte Stiftsbrauerei ein 

– etwas, das ich besonders durstig bereue versäumt zu haben. 

 

Anschließend ging es zur OÖ Landesgartenschau 

Aigen-Schlägl, deren offenes Areal sich gleich neben dem Stift 

erstreckt und in voller Pracht erblüht. An diesem Tag eblühte 

es auch, allerdings war das Wetter weniger strahlend, dafür 

mehr mehr grau. Doch das kann das rotarische Vergnügen 

nicht bewölken und die Flora freute sich, sie genießt leider 

nicht das Vergnügen, am Abend auf einen kurzen Abstecher 

in die Stiftsbrauerei zu schauen, so sei ihr zumindest der 

Regen gegönnt. 

 

Die Ausgaben für die Veranstaltungen übernahm übrigens 

der RC Rohrbach, der alle Teilnehmer einlud – was für ein 

Club!  

 

Ab 18 Uhr checkten wir in der Pension Hochficht ein, die sich 

am Dorfplatz 5, 4163 Klaffer am Hochficht befindet. Es ist ein 

einfaches, aber schönes, sauberes unf freundliches  Haus mit 

einer Traumlage und einem sehr netten Besitzer.  

 

 

Um 19 Uhr gab es dann Abendessen im Stiftskeller mit allen 

Freunden. Es sprachen Rüdiger Keinberger, Präsident des RC 

Rohrbach und ein sehr guter Freund, Mike Harding als 

Chair-Vertreter unseres ICC und Walter Bremberger als 

Vertreter des Präsidenten meines Clubs. Dann stürzte man 

sich  a la carte auf den Genuss. Soweit ich informiert bin, 

herrschte beste Stimmung und viel Freundschaft. Laut Martin 
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Saitl von RC Třebíč, unserem ICC-Vorsitzenden für die 

tschecho-slowakische Seite, und anderen Freunden war 

dieser Tag mit seinem Programm ein absolutes Highlight der 

letzten Jahre. 

 

Dreiländermeeting am Dreisesselberg 

 

Am Samstag, 7. September traf sich dann die Gruppe um 9 

Uhr am Parkplatz vor Landhotel Mühlböck in Schwarzenberg 

am Böhmerwald 136, 4164 Schwarzenberg, so wie jedes Jahr. 

Und so wie jedes Jahr stießen hier auch neue Freunde aus 

Österreich und Deutschland dazu. Dann fuhren wir zum 

Parkplatz Oberschwarzenberg, wo der Aufstieg begann. 

 

Das Wetter war verregnet, die Stimmung aber ausgezeichnet, 

das wurde mir von einigen Freunden bestätigt. Ein bisschen 

Regen und Nebel stören ja nicht, im Gegenteil, sie verleihen 

dem Wald einen frischen Atem, eine neue Tiefe und schenken 

der Wanderung eine Stille, die einmalig ist und lange 

nachwirkt. 

  

Etwas nach 11 Uhr kam die Gruppe oben an, kurz danach 

stießen unsere tschechischen Freunde dazu. Das Mittagessen 

wurde serviert. Laut Augenzeugen dürfte das meistbestellte 

Gericht wie immer Schweinsbraten gewesen sein, 

Germknödel war natürlich auch dabei und diesmal auch 

einige heiße Getränke. 

 

Martin Saitl eröffnete das Meeting und begrüßte alle 

Anwesenden. Er sprach über die Einmaligkeit unserer 

Veranstaltung und wie großartig es ist, dass wir einander so 

begegnen.  

 

Die längeste Anreise hatte Ingo Treiber, der vom malerischen 

Rothenburg ob der Tauber kam. Es war auch das erste Mal, 

das ein Distriktschatzmeister dabei war, unser Peter Forster, 

der einen russischen rotarischen Freund mitbrachte. 

Übrigens durften wir auch Elisabeth Krifka, District Rotaract 

Representative und Lukas Stubbe, Past-Multidistrict Rotaract 

Representative bei uns begrüßen. Wir hatten auch eine 

australische Austauschschülerin bei uns, Kate Lindeman, die 

bei RC Písek ist. 

Leider gab es auch zwei traurige Nachrichten:  

 

Am 30. Juli 2019 starb unser Freund Peter Krön, Freund, 

Mentor, Begleiter, Unterstützer, Governor des Distrikts 1920 

(1994/95), hochrangiger Rotary International Director 

(2001–2003), Moderator der International Assembly, 

Mitglied des Komitees zur Wahl des RI-Präsidenten u. v. m. 
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Mit seiner sympathischen, freundschaftlichen und positiven 

Art inspirierte und motivierte er ganze Generationen von 

Rotariern. Wir schreiten voran in seinen Fußstapfen. 

 

Unser großer Freund Dobra Zeman von RC Pilsen starb am 1. 

August. Dobra war der erste Governor des Distrikts 2240 und 

in unserem ICC federführend tätig. Mit seiner aktiven, 

positiven, verbindenden und liebenswürdigen Art sorgte er 

dafür, dass Leben, Bewegung, Stimmung und Freundschaft 

bei uns hereinkommen. Daran wird sich nichts ändern: Er 

wird uns auch in Zukunft bei jedem Aufstieg hinaufbegleiten 

und mit seinem Geist in Freundschaft und Service vereinen. 

 

Im Sinne und Geist dieser beiden großen Vorbilder und in 

Dankbarkeit für die Zukunft, die sie schufen, verbrachten wir 

den Rest des Meetings zusammen. 

 

Aufbruch, Abstieg und ein paar Schlussworte 

 

Irgendwann um 13 Uhr war dann Aufbruch und es folgte der 

Abstieg. Unten angelangt verabschiedeten wir uns 

voneinander und es ging nach Hause, um  ein wohlverdientes 

Wochenende zu erleben. 

 

Ich danke allen, die dabei waren und mit ihrer Freundschaft 

diese Veranstaltung ermöglichten. Paul Harris, der Gründer 

von Rotary, schrieb in seinem Buch "Road to Rotary": 

"Friendship was the foundation rock on which Rotary was 

built." Das bestätigt sich gerade am Dreisesselberg, wo wir als 

Freunde auf einem echten Berg zusammenkommen, um 

unserer Freundschaft neue Flügel zu verleihen. 

 

Dass ich diesmal nicht mitfliegen konnte, tut mir leid. Im 

Leben geht es manchmal aufwärts und manchmal abwärts – 

das zeigt gerade unsere Wanderung – gemeinsam geht es 

aber immer vorwärts. 

 

Mit aufstrebenden Grüßen 

 

Dalibor 
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