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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 
wollen einen Beitrag zur Völkerverständigung 
und damit zum Frieden leisten. 
 
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. 

Mai 2018 
 

 

 
 
Dreiländermeeting am Dreisesselberg: 
Ersatzveranstaltung 2017/18 
 
Wow, das war ein Meeting der Superlative: Noch nie war der 
amtierende Governor eines der österreichischen Distrikte bei uns, 
noch nie waren wir so wenige (16 Freunde) und noch nie hatten wir 
so viele Teilnehmer in so kurzer Zeit gewonnen (von fast 0 auf 16 in 
nur wenigen Wochen). Für all das gibt es einen guten bzw. 
schlechten Grund: 
 
Unser letztes Meeting im September 2017 musste aus Gründen 
höherer Gewalt im wahrsten Sinne des Wortes abgesagt werden – 
nur wenige Tage vor unserer Wanderung hatte ein Sturm in zehn 
Minuten den gesamten Berg verwüstet und der Dreisessel war 
gesperrt. 
 
Wir wollten unsere Veranstaltung aber nicht ausfallen lassen, damit 
die Kette unserer Wanderungen nicht unterbrochen wird und wir 
kommenden September bei unserem 20-jährigen (!) Jubiläum am 
Dreisesselberg stolz hinunterblicken und sagen können, wir seien 
jedes Jahr brav hier gewesen. Das ist der Trick des rotarischen 
Jahres, das im Juli beginnt und es uns ermöglicht, Vorhaben im 
gleichen Jahr fertigzustellen, obwohl es laut Kalender längst vorbei 
ist. 
 
Natürlich wussten wir, dass der ungewöhnliche Mai-Termin für die 
meisten zu sehr aus der Reihe tanzt und dass zwei Wanderungen 
hintereinander selbst für Wanderer zu viel sind, die gern die 
Extrameile gehen. Unserem Meeting kam deshalb eher symbolische 
Bedeutung zu und wir erwarteten nur wenige Teilnehmer.  
 
Doch dann kamen die Freunde vom RC Rohrbach ins Spiel, die 
immer so großartig sind und eine Gruppe zusammenstellten, die 
uns den Aufstieg ermöglichte. Ich darf deshalb gleich an dieser 
Stelle meinen großen Dank an den RC Rohrbach aussprechen, den 
Präsidenten Dominik Mittermayr, der mit seiner Christine 
gekommen war, Franz Burghuber mit seiner Brigitte, Paul Hauer 
und an PDG Rudi Buchmeister, den Gründer unseres 
Länderausschusses, der mit seiner Erika dabei war. Einen ganz, 
ganz großen Dank auch an Mike Harding, der die Veranstaltung 
immer organisiert, alles checkt und sich auch während des Jahres 
Gedanken über alles machte.  
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Wir verstehen uns als Ansprechpartner in 
allen Belangen der Kontaktherstellung und 
Kontaktpflege zwischen den jeweiligen 
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. Unser Länderausschuss bildet 
damit eine bewährte Institution und zugleich 
ein praktisches Instrument des 
Internationalen Dienstes, da er durch seine 
grenzüberschreitende Struktur besonders 
zielführend vermitteln kann. 
 
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 
 

 
Zusätzlich erhielten wir noch Verstärkung von Eva Fischer von RC 
Wels Nova, die mit ihrem Roland angereist war und die bei 
unserem ICC eine dynamische Kraft darstellt.  
 
In letzter Sekunde passierte dann etwas, dass ich noch nie erlebt 
hatte – unser Distriktgovernor 1920, Walter Weidenholzer von RC 
Haag am Hausruck, kam ebenfalls. Er ist damit, soweit ich mich 
erinnere, der erste amtierende Governor eines der österreichischen 
Distrikte, der bei unserer Wanderung mitmachte. Mich freut das 
sehr und es ehrt uns auch. Nachdem sein Jahresmotto “Rotary 
macht den Unterschied” lautet, darf ich mich bei ihm aufs 
Herzlichste bedanken und sagen: “Der Governor macht den 
Unterschied”.  
 
Es geht los, indem man losgeht …  
 
Die Wanderung begann wie immer um 9 Uhr in 
Oberschwarzenberg, wobei ich wie immer etwas hinzufügen muss, 
weil es nicht überbetont werden kann:  
 
Unser Dreiländermeeting am Dreisesselberg ist eine weltweit 
einmalige Veranstaltung von einzigartiger Symbolik, bei der 
Freunde aus drei Nationen einander auf halbem Weg 
entgegenkommen, jeder von seiner Seite, um am Gipfel gemeinsam 
Rotary von seiner internationalsten und zugleich 
freundschaftlichsten Seite zu erleben. Mir ist kein einziges Beispiel 
für eine ähnliche Veranstaltung bekannt – und schon gar nicht über 
so viele Jahre hindurch – die auch noch so ein hohes Niveau 
aufweist, um präzise zu sein 1.333 Meter.  
 
Wir nahmen diesmal den Witiko-Steig, den einfachsten und 
eigentlich rotarischsten Weg, weil er die Möglichkeit bietet, sich 
während des Wanderns zu unterhalten. Man kommt nicht so 
schnell außer Atem und kann nebeneinandergehen statt 
hintereinander. So konnte ich mich mit dem Governor über sein 
Jahr unterhalten und die Rohrbacher Freunde im Gespräch viel 
besser kennenlernen als zwischen ein paar Handshakes während 
eines regulären Meetings. Angeführt wurden wir souverän von 
Erika Buchmeiser, der ich mit meiner Kondition gerade noch folgen 
konnte. Aber wer hoch hinaufwill, muss sich an schnellen 
Vorbildern orientieren. 
 
Oben ist es am schönsten, weil Unten unten ist ...  
 
Oben angelangt, gab es erstmal das verdienteste Bier, das man vom 
Fass zapfen kann. Dazu wurden Sonnenschein, blauer Himmel und 
eine fantastische Aussicht serviert, garniert mit ein paar Wölkchen 
und einer sanften Brise. 
 
Dann kamen unsere tschechischen Freunde: Martin Saitl von RC 
Třebíč, der Vorsitzende unseres ICC für die tschecho-slowakische 
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Seite, Irena Cahová mit ihrem František, ebenfalls von RC Třebíč, 
und Georg Kebrle von RC Valtice-Břeclav, unser neues Mitglied für 
den Distrikt 2240 mit seinem Sohn. 
 
Wie üblich hielt ich meine kurze Ansprache, wobei ich diesmal 
meiner Funktion als Vorsitzender gerecht wurde und aufgrund der 
kleinen Anzahl tatsächlich sitzen blieb (normalerweise kommen an 
die 50 Freunde aus 8 Nationen, da spiele ich beim Sprechen meist 
den Vorstand und stehe, damit ich mir Gehör verschaffe). Ich durfte 
schöne Grüße ausrichten von PDG Otakar Veselý, RC Krumlov, 
unserem ICC-Gründer für die tschecho-slowakische Seite, PDG 
Harald Marschner, RC Enns, unserem langjährigen Vorsitzenden, 
und Karl Peterlik, RC Wien, dem Vice-Chair unseres 
Länderausschusses für die österreichische Seite. 
 
Unser Governor Walter Weidenholzer hielt eine kurze Ansprache, 
betonte, wie schön unser Meeting sei, was für eine großartige 
Möglichkeit für den internationalen Austausch es biete und 
verwandelte dadurch das Mittagessen zu einem richtigen 
Gipfelmeeting. 
 
Dominik Mittermayr, Präsident von RC Rohrbach, sprach auch 
einige Worte und bedankte sich bei unsem Länderausschuss, was 
ich natürlich sofort zurückweisen musste, denn das Lob gehört ihm 
und seinen Freunden.  
 
Unser neues Mitglied, Georg Kebrle von RC Valtice-Břeclav stellte 
sich vor – wir begrüßen ihn ganz herzlich bei uns! 
 
Martin Saitl begrüßte ebenfalls alle und freute sich, dass wir wieder 
zusammenkommen. Er fragte auch Eva Fischer nach ihren 
aktuellen Projekterfahrungen, über die sie kurz referierte. Der RC 
Wels Nova hatte eine Schule im westafrikanischen Togo renoviert, 
unter anderem wurde ein Brunnen errichtet, sodass die Kinder, die 
vorher tagsüber keinen Tropfen trinken konnten, nun Wasser zur 
Verfügung haben. Martin war sehr daran interessiert, auch damit er 
in seinem Distrikt die Erfahrungen aus unserem vorstellen kann. Es 
war das beste Beispiel für direkte, persönliche, aktive und lebendige 
Zusammenarbeit. 
 
Zur Info 
 
Während des Essens gingen Martin und ich einige Arbeitspunkte 
durch, für die wir Martin sehr dankbar sein können und mit denen 
er in die richtige Richtung weist. Unter anderem planen wir ein 
Wein-Meeting in Mähren, damit auch die Freunde aus Wien und 
Niederösterreich, Pressburg und der weiteren Slowakei es ein 
bisschen leichter mit der Anfahrt haben. 
 
Wir diskutierten auch die Möglichkeiten eigener Projekte im 
Rahmen des ICC, die wir uns beide wünschen. Allerdings sind 
unsere Mittel in dieser Hinsicht sehr beschränkt. Wir hoffen 
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deshalb, dass wir uns noch stärker als Mittler und Vermittler bei 
den Projekten der Clubs über die Grenzen hinweg betätigen 
können, beispielsweise wenn ein österreichischer und ein 
tschechischer Club etwas gemeinsam realisieren wollen. Das ist ja 
unsere Kernkompetenz als Länderausschuss vermittelten bereits 
einige Anfragen aus Tschechien nach Österreich, aus Deutschland 
in die Slowakei und der Ukraine nach Österreich. Hier ist es aber 
auch erforderlich, dass wir von unseren Distrikten, denen wir ja zur 
Verfügung stehen, mehr eingebunden werden. 
 
Deshalb ist es sehr gut, dass unsere Öffentlichkeits- und 
Pressearbeit bestens läuft. Das ist auch aus dem Grund wichtig, 
damit die Freunde überhaupt wissen, dass sie sich an uns wenden 
können.  
 
Ich habe bereits vor Jahren unsere ICC Facebook-Seite gegründet, 
die ja die erste Facebook-Seite eines ICC auf der Welt ist. Der 
Austausch funktioniert: Ich wurde hier bereits vom albanischen 
Rotary Board kontaktiert, das wir bei der Gründung des ersten 
Inner Wheel Clubs in Tirana unterstützten und dafür ein Certificate 
of Recognition erhielten. Die Verbindung ging bis nach Sizilen, wo 
ein Rotary Club sich bei uns meldete und wir einen Besuch bei uns 
in Linz organisierten. Ich hielt in diesem Zusammenhang bereits 
einige Social-Media-Vorträge in unterschedlichen Rotary Clubs, wo 
ich alles erklärte und zur Teilnahme bewegte (oder es zumindest 
versuchte). 
 
Ein paar ältere News, weil der Bericht letztes Jahr ausfiel: 
 
Wir hatten einen sehr schönen Artikel über uns in Good News, dem 
Rotary Magazin des tschecho-slowakischen Distriktes, und ich 
schrieb auch einen Artikel über unseren ICC im Rotaract Newsletter 
für die Distrikte 1910 und1920, zu dem mich Lukas Stubbe von 
Rotaract Club Linz eingeladen hatte, ein Freund, der schon bei 
unseren Dreiländermeetings dabei war. Mir ist das sehr wichtig, 
damit die Rotaracter und die gesamte rotarische Familie bei uns 
dabei sind – wir müssen uns noch weiter öffnen, damit frischer 
Wind reinkommt und wir frisch bleiben. 
 
Eine großartige Nachricht: Mein „ICC Basis und Strategie-Papier”, 
das ich 2011 für unseren Länderausschuss ausgearbeitet hatte, 
wurde als Vorlage für eine neue Interdistrikt-Gruppe verwendet – 
RC Bruck/Leitha-Neusiedl, drei ungarische Clubs aus Györ, 
Mosonmargyarovar und Gyorujbarat sowie zwei slowakische Clubs 
aus Bratislava schlossen sich zusammen und verwendeten mein 
Basispapier als Grundlage für ihre eigene Positionierung und 
Ausrichtung, um die “geeignete Vorgangsweise” für eine 
“grenzübergreifende Zusammenarbeit” zu finden. Ich freue mich 
wahnsinning darüber, auch aus dem Grund, weil ich damals noch 
neu war und nicht wusste, wohin das Ganz führt. Es ist eine 
Befriedigung zu erleben, dass auch das ein Ergebnis davon ist. 
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Letztes Jahr war ich übrigens in meiner ICC-Funktion im Rahmen 
der Special Olympics beim Host-Town-Programm des RC Traun 
dabei, die das tschechische Team betreuten. Freund Rainer 
Oberleitner, der im Club sehr engagiert für den Internationalen 
Dienst zuständig ist, hatte mich eingeladen. Es waren wirklich 
bewegende Tage und es war großartig zu sehen, wie die Sportler 
und Trainer und die Freunde vom RC Traun zusammenwirkten. 
Meine Aufgabe war die Koordination mit der 
tschechisch-slowakischen Seite und Unterstützung im Bereich 
Kommunikation und Öffentlichkeitsarbeit. 
 
Martin und ich werden uns übrigens demnächst in Linz treffen, um 
die anstehenden Punkte gemeinsam zu erörtern. 
 
Das Beste kommt zum Schluss – Hände hoch! 
 
Anschließend waren wir noch alle draußen zum jährlichen 
Gruppenfoto, bei dem es auch diesmal hieß: “Hände hoch”, damit 
die Fotos nicht so brav wirken wie sonst üblich. Es ist uns gelungen.  
 
Wer sich das Ergebnis ansehen will: Ihr findet die Fotos auf unserer 
Facebook-Seite, so wie immer. Klickt euch rein, schaut es euch an 
und drückt auf diesen unscheinbaren Button, wo Gefällt mir 
draufsteht. 
 
Wichtig: Am Samstag, 1. September 2018 findet unser 20-jähriges 
Jubiläumsmeeting am Dreisesselberg statt. Die Einladung werde 
ich noch verschicken, ich bitte euch aber, notiert euch den Termin 
jetzt gleich – ich meine wirklich gleich, nicht in fünf Minuten, 
sondern jetzt, bitte … ich warte … ich warte noch immer … bestens, 
danke! – und kommt, seid dabei und erzählt es anderen. Unsere 
Wanderungen sind immer etwas Besonderes, eigentlich etwas 
Einmaliges, und unsere Meetings sind so freundschaftlich und 
entspannt, dass man am liebsten am Dreisessel übernachten würde. 
Trotzdem schafft es immer pünktlich nach Hause und hat den 
Samstagabend noch für sich. Sagt es auch euren Rotaractern und 
Interactern, nehmt eure Austauschschüler mit und erzählt es den 
Freunden von Rotex. 
 
Wir feiern 20 Jahre Dreiländermeetings am Dreisesselberg – 
ununterbrochen, wohl gemerkt – ich freue mich auf jeden 
Einzelnen von euch, auf jede Einzelne von euch! 
 
 
Mit lieben Grüßen 
 
Dalibor 
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