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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 
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Rotary Special 
 
Heuer fanden die Special Olympics bereits zum zweiten Mal in 
Österreich statt. Um die Teams aus der ganzen Welt bei uns 
willkommen zu heißen, organisierten engagierte Rotary Clubs 
sogenannte Host-Town-Programme. Als Vorsitzende des ICC 
Österreich, Tschechien, Slowakei wurden wir – Martin Saitl vom 
RC Třebíč als Chairman für die tschecho-slowakische Seite und ich, 
Dalibor Truhlar vom RC Linz-Altstadt als Chairman für die beiden 
österreichischen Distrikte – vom RC Traun eingeladen, dabei zu 
sein. Ich nehme die große Überraschung gleich vorweg: Es war ein 
wunderschöner Tag, der mir noch beim Aufwachen am nächsten 
Morgen ein Lächeln ins Gesicht zauberte. 
 
Deshalb darf ich mich gleich an dieser Stelle bei allen Freunden des 
RC Traun dafür bedanken, dass wir dabei sein durften, und dafür, 
was sie mit ihrer tollen Initiative leisteten. Danke an Rainer 
Oberleitner, der für den Internationalen Dienst zuständig ist, die 
Sache in die Hand nahm, alles perfekt organisierte und auch die 
Einladung aussprach. Danke an Ulli Jelinek, der nicht bloß 
moderierte, sondern auch dafür sorgte, dass schon zehn Minuten 
später die ganze Öffentlichkeitsarbeit erledigt war und man die 
Fotos in der Presse am Smartphone schauen konnte. Danke an 
Edith Holler, die alles checkte, sich darum kümmerte, dass wir uns 
wie zu Hause fühlen und mit ihrem rotarisch bewimpelten Hund 
Skipper am Hauptplatz für Aufsehen sorgte. Danke an Felix 
Fischer, der einsatzbereit wie immer unter anderem am 
Pöstlingberg die wahrscheinlich größten Brezel der Welt servierte. 
Und last weil not least, danke an den Präsidenten Heinz Hagmüller, 
der mit diesem Tag sicher einen Höhepunkt seiner Präsidentschaft 
setzte. 
 
Vor allem aber ein ganz, ganz großes Danke an die tschechischen 
Freunde, die Sportler und Trainer, die Betreuer und Begleiter, die 
Organisatoren, Frewilligen und alle die dabei waren, uns mit ihrer 
Anwesenheit bereicherten und mit ihrer Offenheit und ihrer 
Herzlichkeit den bewölkten Tag zum Strahlen brachten. 
 
Ran den Start und zur Sache 
 
Von 14. bis 25. März 2017 fanden in Österreich die 11. Special 
Olympics World Winter Games für Menschen mit intellektueller 
Beeinträchtigung statt. Nach Metropolen wie Nagano, Athen und 
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rufen und am Leben zu erhalten. 
 
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 
 

Los Angeles hatte nun die Steiermark die Ehre, dieses weltweit 
größte Sport- und Sozialevent durchzuführen. Unter dem Motto 
„Heartbeat for the World“ traten 2.700 Athleten mit 1.100 Trainern 
aus 107 Nationen in 9 Sportarten an: Floor Hockey, Floorball, 
Stockschießen, Eiskunstlauf, Eisschnelllauf (Graz), Ski Alpin und 
Snowboard (Schladming-Rohrmoos), Ski Langlauf und 
Schneeschuhlauf (Ramsau am Dachstein). 
 
Rotary unterstützte die Special Olympics in einer sehr persönlichen 
Weise: Einzelne Rotary Clubs betreuten die Teams aus den 
jeweiligen Ländern im Rahmen der Host-Town-Programme. Dazu 
gehörten persönliche Abholung, Unterbringung und Versorgung 
sowie ein Programm mit offiziellem Empfang, Stadtbesichtigung, 
Rundfahrten u. v. m. 
 
Mein eigener Club, der Rotary Club Linz-Altstadt, betreute das 
Team aus Namibia und nahm von 14. bis 16. März fast 30 Personen 
als Gäste auf. Unser Präsident Karl Mühlstein schloss sich auch mit 
anderen Host-Town-Rotary-Clubs aus Linz und Umgebung 
zusammen. Bei einer Pressekonferenz präsentierten sie die Special 
Olympics und die Host-Town-Programme. Mit dabei: RC 
Linz-Altstadt, RC Gallneukirchen, RC Linz-Landhaus, RC Linz-Süd, 
RC Traun, RC Linz-Urfahr, Special Olympics Oberösterreich und 
unser Governor Wolfgang Ulf Wayand. Zum Tagesprogramm 
meines Clubs gehörten unter anderem eine Besichtigungstour 
durch die Stadt, ein offizieller Empfang durch den Bürgermeister, 
der Besuch des Ars Electronica Centers und ein Abendessen im 
Gasthaus Freiseder am Pöstlingberg, das besonders musikalisch 
verspielt und vertanzt ausfiel, wie ich informiert wurde. 
 
Ich selbst war nicht dabei, weil ich woanders dabei war – beim RC 
Traun, der das Team aus Tschechien betreute. Aufgrund meiner 
Abstammung und erst recht in meiner Funktion als Vorsitzender 
des Länderausschusses gerade für dieses Land war es naheliegend, 
dass ich teilnehme. Ein Jahr davor war ich das erste Mal bei den 
Freunden aus Traun zu Besuch gewesen, um meinen Vortrag zum 
Thema „Rotary und Facebook“ zu halten. Jetzt bündelten wir ein 
wenig die Kräfte und machten in Sachen 
Special-Olympics-Werbung auf Facebook mobil. Leider muss ich 
sagen, wäre Rotary bei uns in dieser Hinsicht fleißiger, wäre die 
Kommunikation besser und die Werbung einfacher und 
erfolgreicher. Immerhin ist unser Länderausschuss der erste der 
Welt, der auf Facebook präsent war. Aber was nicht ist, wird noch 
werden. 
 
Umso schöner war es, dass mein Kollege Martin Saitl dabei sein 
konnte. Die doch längere Anreise und Abreise gerade an einem 
Werktag waren ein wenig fordernd und ich freue mich deshalb sehr, 
dass Martin und ich an diesem Tag als dynamisches Duo auftreten 
durften. 
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Auf der Überholspur 
 
Am Dienstag hatten die Freunde von RC Traun das tschechische 
Team willkommen geheißen, im Hotel Kolping untergebracht und 
mit ihnen und dem OÖ Jugendrotkreuz eine abendliche 
Fackelwanderung gemacht. Am Mittwoch stand dann das 
Hauptprogramm auf dem Menü:  
 
Mit dem gelben Linz City Express ging es vom Hotel auf den Linzer 
Hauptplatz und von dort mit der Pöstlingbergbahn auf den 
Pöstlingberg. Martin und ich warteten dort auf sie und führten 
beim Ausblick auf das leicht vernebelte Linz eine Art 
Arbeitsbesprechung. Als die Gruppe auftauchte und wir einander 
das erste Mal begegneten, war es ein besonders herzliches Erlebnis. 
Rainer sagte, ich soll was sagen, und so improvisierte ich beim 
Eingang zur Grottenbahn eine Ansprache auf Tschechisch. Dabei 
wurde mir bewusst, dass meine muttersprachlichen Kenntnisse um 
11 Uhr vormittags offensichtlich nicht voll ausgeprägt sind. 
Zumindest gab es auf diese Weise ein paar Lacher mehr. 
 
Dann setzten wir uns in Bewegung und tauchten in die 
Märchenwelt im Inneren des Pöstlingbergs ein. Nebeneinander und 
hintereinander gedrängt ratterten wir mit dem Drachenzug an 
Zwergen und anderen Figuren vorbei. Als Linzer kommt man alle 
Jahre wieder in diesen Genuss und ich frage mich immer, ob ich 
nicht lieber draußen bleiben soll, weil ich es ohnehin schon kenne. 
Dann gehe ich doch mit und bin jedes Mal aufs Neue begeistert, wie 
schön es dort ist und wie schön es ist, die Begeisterung der 
Besucher zu erleben. Die Nachbildung des Linzer Hauptplatzes im 
Kleinformat und der Szenen aus bekannten Märchen, getränkt in 
dieser fast schon weihnachtlich anmutenden Mischung aus 
Dunkelheit und Licht, Schatten und Stille, bewirken, dass man sich 
wieder wie ein Kind fühlt, voller Neugier und staunender Lust am 
Schauen. 
 
Anschließend wurde draußen auf der Aussichtsplattform ein kleines 
Picknick veranstaltet, wie es hieß. In Wirklichkeit wurden riesige 
Sandwich-Brezel serviert und mit dem Panorama von Linz garniert. 
Optisch herausstechend waren allerdings die Farben der Jacken: 
Die tschechischen Teilnehmer trugen knallgrüne und die 
österreichischen Betreuer knallblaue. Um genau zu sein, handelte 
es sich bei den Betreuern um Betreuerinnen, und zwar um Anja, 
Tiana und Isabella. Die Studentinnen hatten sich freiwillig 
gemeldet, um die Teams in den folgenden Tagen zu betreuen. Es 
war toll mit ihnen zu sprechen und großartig, wie sie sich 
engagierten. Im Zuge des Ganzen erzählte ich noch etwas von Linz 
– im Laufe der Jahre und Führungen merkt man sich doch einiges, 
wie man dann plötzlich merkt – bis ich vom 
Kunstgeschichte-Professor der Olmützer Universität bei einer 
Jahreszahl korrigiert bzw. ergänzt wurde. So lernt man dazu. Und 
ich freute mich, dass es die einzige Korrektur war. An der Uni 
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früher sah die Welt ein wenig anders aus und die Ergänzungen 
waren zahlreicher …  
 
Dann ging es mit dem Bus nach Traun und dort ins renovierte 
Schloss. Martin und ich fuhren mit unseren Autos hinterher. 
Empfangen wurde wir vom Bürgermeister Rudolf Scharinger, der 
uns alle sehr nett begrüßte und netterweise auch ein paar 
Geschenke verteilte. Dazu gehörten unter anderem die berühmten 
Pez-Bonbons aus Traun, die am Gaumen ebenso 
Kindheitserinnerungen weckten. Dann folgte eine Führung und 
dann fuhren wir zum Abendessen. 
 
Das Abendessen fand im Gasthaus Schober am Aichberg statt. Es 
war schön wie immer und auch bummvoll. Insgesamt waren wir 
über 100 Personen, die Präsenz betrug also knappe 1000 Prozent. 
Es waren auch Freunde vom RC Enns dabei. Im Hintergrund 
spielte ab und zu die Musik – eigentlich spielte sie im Vordergrund, 
denn an einer Tuba kommt keiner vorbei – und einmal wurde auch 
getanzt. Das Buffet war erste Sahne, nur auf mein geliebtes Bier 
musste ich mich heimlich hinausschleichen, denn Alkohol war aus 
gutem Grund verboten. Rotarier sind jedoch auch nur Menschen 
und der Herr des Hauses war gütig genug, mir an der Bar Asyl zu 
gewähren.  
 
Es wurden Ansprachen gehalten – unter anderem von Hermann 
Krist, Vizepräsident der Special Olympics Österreich – ein Video 
gezeigt, eine Tombola veranstaltet und ich durfte wieder etwas 
sagen. Ich muss zugeben, diesmal, nachdem ich alle kennengelernt 
hatte, war es mir geradezu ein Bedürfnis. Ich wollte mich nämlich 
bei den Freunden aus Tschechien bedanken. Nicht bloß alles Beste 
wünschen, Erfolg und Freude und so weiter. Sondern ihnen ein 
wirkliches und ehrliches Danke sagen, weil sie mitmachen und uns 
auf diese Weise beschenken. Wir tun einiges, das ist richtig, aber 
wir sind auch diejenigen, die dabei einiges erhalten – von ihnen. 
Das Menschliche ist entscheidend.  
 
In der Zielgeraden 
 
Es sind auch Menschen, an die ich jetzt beim Schreiben denke. 
Beispielsweise Martina Středová, die Nationaldirektorin der 
Tschechischen Bewegung der Special Olympics, die sich seit Anfang 
der Spiele und damit bereits seit Jahrzehnten in diesem Bereich 
engagiert. Sie kam mit ihrem Mann und wir unterhielten uns sehr 
angeregt. Oder Vlastimil Harapes, ehemaliger Ballettdirektor des 
Prager Nationaltheaters, mit dem wir über Dirigenten sprachen, 
mit denen mein Vater zusammengearbeitet hatte und die meine 
Eltern gut kannten bzw. denen ich noch als Kind begegnet war. 
Auch hier wieder eine Rückkehr in eine Welt, die vorgestern der 
Vergangenheit angehörte und heute wieder lebendig ist. Oder 
Freund Richard Holler von RC Linz-Leonding, der 1984 bei dem 
Olympischen Spielen in Los Angeles dabei war und darüber 
erzählte, wie die Stimmung sich damals anfühlte, wie sehr sie heute 
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noch nachklingt und wie sie alle Teilnehmer über alle Zeiten und 
Grenzen hinweg miteinander verbindet. Es waren noch viele andere 
dabei, aber wer notiert sich Namen beim Reden. Unbedingt 
erwähnen muss ich jedoch die Sportler. Mit ihnen war es – schlicht 
gesagt – eine Riesengaudi. Ich bin stolz darauf, Rotarier zu sein. 
Immer. Bei solchen Anlässen aber noch ein bisschen mehr. 
 
Da zu unserem ICC auch die Slowakei gehört, darf ich mich auch 
beim RC Graz-Zeughaus bedanken, die zur gleichen Zeit das 
slowakische Team mit insgesamt 26 Personen betreuten und 
gemeinsam mit ihnen ein spannendes Host-Town-Programm 
absolvierten. Franz Grabner, Präsident des RC Graz-Zeughaus 
schrieb mir: „Wir freuen uns, den Athleten unsere Heimatstadt von 
ihrer besten Seite zu zeigen.“ Das taten sie auch: Vom 
Stadtspaziergang mit Abendessen im Glöcklbräu über 
Stadtrundfahrt, Führung im Grazer Zeughaus, Ausflug auf den 
Schloßberg bis zum Besuch von Harley Davidson, Abendessen im 
Clocktower Hotel und Besichtigung des Trammuseums sowie der 
Mariatrost-Basilika.  
 
Es war übrigens ein etwas längerer Weg, bis wir herausfanden, wer 
für die Betreuung des Teams aus der Slowakei verantwortlich ist. 
Martin fragte mich, welcher österreichische Club dafür zuständig 
ist. Ich schrieb dem RC Graz und Präsident Helmut Denk verwies 
mich an den RC Graz-Neutor. Ich schrieb dem RC Graz-Neutor und 
Präsident Otto Koudelka verwies mich an Laurenz Maresch vom RC 
Voitsberg-Köflach, den sehr engagierten Supervisor der Special 
Olympics. Und Laurenz Maresch verwies mich letztlich an den RC 
Graz-Neutor. Hier war ich dann endlich an der richtigen Adresse. 
Aber eigentlich waren alle Adressen richtig. Der Weg führte über 
Umwege und sie alle führten nicht bloß zum Ziel, sondern 
eröffneten unterwegs neue Ziele, von denen ich vorher gar nicht 
wusste, dass es sie gab. Auf diese Weise konnte ich nämlich neue 
Kontakte zu neuen Freunden knüpfen. Und das ist das, worum es 
bei Rotary auch geht. Und das ist das, was Rotary auch so special 
macht. 
 
 
Liebe Grüße 
 
Dalibor 
 
 
 
 

   

 

5 


