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Festlicher Tag in Mittergars 

Am 15.Mai 22 konnten – bei schönstem Sonnenschein – 13 Kinder aus Mittergars und 
Gars-Bhf. die 1. hl. Kommunion empfangen. Aufgeteilt in 2 Gottesdienste gestalteten 
die Kinder mit Sr. Marita und Pater Stautner ihren Festtag selbst. Sie durften sich beim 
Kyrie, den Fürbitten, der Lesung und beim Dank miteinbringen. Die musikalische Ges-
taltung übernahm die „Rhythmusstörung“, die mit Soloeinsätzen des Nachwuchses 
überraschte. 
Die Feierlichkeiten der Einzelnen ließen vermutlich keine Wünsche offen, zumindest 
waren die Rahmenbedingungen – keine Corona Einschränkungen und das Wetter – per-
fekt! 
Zur Dankandacht um 18 Uhr versammelten sich alle Kommunionkinder und wir konn-
ten in glückliche und entspannte Kindergesichter blicken. So manches Geschenk wurde 
gesegnet und Erlebnisse wurden ausgetauscht. 
 
Eine schöne Zeit der Vorbereitung in 2 Gruppen ist nun zu Ende. Wir hoffen die Kinder 
behalten dieses Ereignis als etwas Besonderes in Erinnerung. Zum Abschluss werden 
wir noch alle gemeinsam – Kommunionkinder und einige Kommunionmütter – nach 
Ruhpolding fahren. 

 

Schmid Steffi 
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Endlich wieder Pfarrfest im Pfarrgarten 

An Fronleichnam konnten wir, bei schönem Wetter, dieses Jahr wieder das Allerheiligs-
te durch den Ort tragen. Begleitet von unseren Kommunionkindern ging es durch die 
Siedlung. Die Altäre waren 
besonders liebevoll aufgebaut und geschmückt. Großes Lob auch an die Jugend, die den 
Blumenteppich in der Kirche gestaltet hat. Anschließend ging es in den Pfarrgarten zum 
Mittagessen. 
Die Tische füllten sich schnell und man ließ sich Ochsenbraten, Gegrilltes und Salat 
schmecken. Die Bedienungen hatten viel zu tun und wurden tatkräftig von unseren dies-
jährigen Firmlingen unterstützt. Sie übernahmen das Austragen von Essen, Spülen der 
Gläser und das 
Abräumen der Tische. Vielen Dank euch ihr wart eine große Hilfe und wir haben uns 
alle etwas näher kennengelernt. 
Die Frauengemeinschaft zauberte uns ein riesiges Kuchen Büfett und wir alle hatten die 
Qual der Wahl. Herzlichen Dank an alle fleißigen Kuchenbäckerinnen. Ganz selbstver-
ständlich haben die Ministranten mit ihrer Bastelecke wieder einen Treffpunkt für die 
Kinder und Jugendlichen geschaffen, es wurden Kreuze aus Holz mit Acrylfarben und 
Glitzersteinen verziert. Natürlich war auch die Hüpfburg immer gut besucht. 
Immer wieder sah es so aus, als könnte ein Regenschauer unser Fest beenden, aber wir 
hatten Glück und die Wolken zogen an uns vorbei, so konnten wir den Nachmittag im 
Schatten der Bäume gemütlich verbringen und genießen.  
Der Pfarrgemeinderat bedankt sich herzlich bei den vielen fleißigen Händen, die uns 
beim Auf und Abbau unterstützt haben.   
 
Schee war`s! 

                                                                                               
Vroni Stettner 
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Ausflug in den Wildpark Oberreith und  

in den Waldseilgarten 

Am Samstag, 14. Mai 2022 haben die vierzehn Mittergarser Minis einen tollen Ausflug 
nach Oberreith gemacht! Bei allen war das Trampolin, sowie die Indoorhalle sehr be-
liebt. Nachmittags bewiesen alle ihren Mut und ihre Kraft im Waldseilgarten. Das war-
me und sonnige Wetter trug ebenfalls zu einem wunderschönen Tag bei.  
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Danke auch an Regina Greißl und Pia Grundner für die Begleitung � 

 

              Bettina Warmedinger 

 
 
 
 
 
 

 

 

 
 

 

Wer gerne mit Papier bastelt,       

 

 
 

                                                                                                                     der ist hier genau richtig. 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 

Bei mir gibt es 

Kreative Kartengestaltung – Alles rund um´s Papier 
Christine Oswald KK 

� Papier in allen Farben  
� Fotokarton u. Tonpapier 
� Aufkleber und div.  
 Dekoartikel 
� Verleih von Prägegeräten, 

Stempel, Stanzer usw. 



Mittergarser Dorfblattl Seite 8 Nr. 155 / Juli 2022 

Neue Oberminis und eine neue Ministrantin 

Die Mittergarser Minis haben drei neue Oberminis! Diese sind Vroni Hofmann (oben 
Mitte), Hanna Bergmann und Lena Ziegelgänsberger (Mitte von links). Samuel Grund-
ner ist der vierte im Bunde und war bereits mehrere Jahre Oberministrant (nicht auf dem 
Bild).  
Die drei neuen Oberminis haben unsere neue Ministrantin Anna Ziegelgänsberger freu-
dig aufgenommen und sie in Aufgaben der Minis eingeweiht und fleißig mit ihr geübt! 
Schön, dass du nun Teil unserer Ministrantenschar bist, Anna! 

Bettina Warmedinger 
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Dank an die zahlreichen Helfer  

des Maibaumfestes 

Nach dem Fest: Das „Nachfayern“ 
Bei so einem Aufwand, so vielen Helfern und so einem gelungenen Fest durfte natürlich 
die Nachfeier nicht fehlen. Und so wurde am 06.05.2022 kurzerhand der Schießstand 
von den Räuberschützen in ein „Bierzelt“ verwandelt. Bei gemütlichem Beisammensein, 
mit Biertischgarnituren und Flötzinger Fassbier, wurden ab 19 Uhr zwei Drittel der ins-
gesamt ca. 150 Helfer herzlichst empfangen. Bevor das Brotzeitbuffet, geliefert von der 
Familie Latein, eröffnet wurde, hielt Schurle noch eine geniale Rede. Mit dieser 
„filmreifen“ Ansprache (leider machten wir nur Fotos) hob er nicht nur Einzelpersonen, 
die sich besonders engagiert haben, hervor, sondern würdigte ebenfalls die unglaubliche 
Bereitschaft der zahlreichen freiwilligen Helfer, ohne die so ein Fest nie möglich gewe-
sen wäre. Als Dank wurde an jeden Anwesenden noch ein kleines „Merci“ verteilt. Die 
Jungs von der Schank machten dann die Warteschlange am Buffet für die Gäste etwas 
erträglicher, indem sie an der Theke mit ihnen immer wieder den einen oder anderen 
Schnaps tranken.  Nach der Hauptspeise sorgten zahlreiche Nachspeisen von freiwilli-
gen Spendern für einen süßen Abgang. Im Anschluss folgten dann auf die Blasmusik bei 
guter Stimmung, die flotteren und moderneren Lieder. Zu diesen wurde zu späterer 
Stunde im Gastraum noch elegant das Tanzbein geschwungen. Die letzten hielten es bis 
in die frühen Morgenstunden aus. 
Und schon ist es wieder rum, unser Maibaumaufstellen 2022. Begonnen mit den Planun-
gen letzten Herbstes bis zur Nachfeier am Wochenende nach dem 30.04. So schön wie 
die Maibaumzeit auch ist, genauso stressig ist sie für den ein oder anderen. Im Großen 
und Ganzen kann jeder einzelne Mitwirkende stolz auf seine und unsere Leistung sein. 
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Über den Schellenkönig wurden wir von allen Seiten gelobt. Egal ob von den Maibaum-
dieben, andere Auswärtigen, dem Bürgermeister oder unserem Weißbräu Alois Unertl 
IV. So eine Gemeinschaft, wie wir sie haben, braucht ein Dorf. Ein Zusammenhalt zwi-
schen Jung und Alt, zwischen Neulingen und Alteingesessenen, zwischen Zugezogenen 
und Einheimischen. Einfach schee. 
Mia san Middagasch ... 

 
Dominik Dittrich 

Tel. 08073 / 916805 

  
  
  

  

  
  

  

NAHVERSORGUNG 
heißt: 

  
  
  
  
  
  
  

„Wer weiter denkt, 
kauft näher ein“ 

 
 

Ab sofort wieder eine große Auswahl  
an hausgemachten Konfitüren !!! 
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Die Seefahrer kommen! 

So lautet das Motto des diesjährigen Kinderlagers (1. bis 6. Klasse) der Freikirchlichen 
Gemeinde Dorfen e.V., welches seine Zelte wieder bei Familie Geisberger in Mittergars 
aufschlagen wird. Thematisch wird uns während der Woche der bekannte Prophet Jona 
aus dem Alten Testament begleiten. Er war ein Mann, der vor Gott und seinem Auftrag 
davonlaufen  wollte  und  am 
Ende  einsehen  musste,  dass 
man vor Gott eben nicht weg-
laufen kann, selbst wenn man 
sich  auf  eine  große  Seefahrt 
begibt.  Sei  Name  bedeutet 
„Taube“,  doch  seine  innere 
Haltung  war  die  eines 
„Falken“.  Er  wurde als  Frie-
densbote in einer der ältesten 
Städte der Welt nach Ninive im 
heutigen Irak geschickt.  
Die prächtige Hauptstadt des Assyrerreiches war von einer doppelten Stadtmauer umge-
ben, wobei die äußere Mauer mit einem Umfang von 100km gewaltige Ausmaße hatte. 
Verständlich, dass Jona aus dem kleinen Israel zunächst wenig Lust verspürte, dort zu 
predigen und die Menschen zur Umkehr aufzurufen. Als er es – nach seinem dreitägigen 
unfreiwilligen Ausflug im Bauch des Walfisches - schließlich dennoch tat, kehrten die 
Einwohner von Ninive tatsächlich zu Gott um. Sie bekannten ihre Schuld, sehr zum 
Leidwesen von Jona, der feststellen musste: „Ich wusste doch, dass du ein gnädiger und 

barmherziger Gott bist, dass du große Geduld hast und deine Güte keine Grenzen 

kennt...“.  
Damit ist eigentlich schon das zentrale Thema der Menschheit umrissen: Wie kann ein 
Mensch im richtigen Verhältnis zu Gott und Menschen leben? Das werden wir auf dem 
Kinderzeltlager vertiefen, welches am 7. August an den Start geht. Zu diesem Zeitpunkt 
werden uns die Jugendlichen (13 – 18 Jahren) mit ihrem Zeltlager bereits wieder verlas-
sen haben. Sie starten bereits am 31. Juli und beschäftigen sich mit der „höheren Hoff-
nung“ (HIGHER HOPE), von der die Heilige Schrift spricht. Sie ist eine Hoffnung, die 
den Horizont des Irdischen verlässt und in die Ewigkeit Gottes hineinragt. Denn schließ-
lich, so die Bibel, steckt in jedem Menschen die Sehnsucht nach der Ewigkeit, welche 
allein die Gemeinschaft mit Gott zu stillen vermag. 
Neben thematischen Inhalten stehen während der zwei Wochen wie immer auch kreati-
ve Arbeiten, Spiele, Baden, Singen, Geländespiel, Lagerfeuer u.v.m auf dem Programm-
plan. Spontane Besuche sind jederzeit willkommen, abgesehen von nächtlichen Besu-
chern, welche der Lagerfahne zufällig etwas zu nahe kommen wollen! Fahnenräuber 
werden gemäß alter Seefahrertradition gekielholt – zumindest wird es sehr nass wer-
den......... 
Kinder und Team freuen sich auf ein erneutes Wiedersehen in Mittergars 2022!   

 

Kai Braun, Dorfen 
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Aus dem Zeitungsarchiv ... 
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Kathrin Gruber 
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Rätselecke 
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Die Heimkehr – Ein Auszug aus der „SZ im Bild“ 

vom 12. November 1949 

Dies ist die Geschichte des Mannes August Konzok. Er ist einer von vielen. Von wie 
vielen – das lässt sich nicht sagen. Die Russen hüllen sich in Schweigen über die Zahl 
der deutschen Kriegsgefangenen, die sie, dem menschlichen und dem Kriegsrecht trot-
zend, noch immer hinter Gittern halten. 300 000 bis 500 000 deutsche Kriegsgefangene 
sind noch in Rußland, erklärte Pfarrer Mertens, der Geschäftsführer der 
„Arbeitsgemeinschaft für Kriegsgefangene“. August Konzok gehört nicht mehr zu ih-
nen. Er ist einer von jenen, die entlassen wurden. Einer von denen, die jahrelang von der 
Heimkehr träumten, an die Heimkehr nicht mehr zu glauben wagten, und die, von all 
ihren Kameraden beneidet, Rußland doch endlich verließen. War der Neid berechtigt? 
Auf diese und manche andere Frage antwortet der Bericht der „SZ im Bild“. An einem 
grauen Oktobermorgen des Jahres 1949 haben wir in Hof-Moschendorf einen Menschen 
aus der Menge der Rußland-Heimkehrer herausgegriffen. 548 waren es an diesem Tage; 
sie kamen aus den Lagern Karaganda und Stalino. Wir konnten nur den Weg August 
Konzoks verfolgen. Seine erste Berührung mit der deutschen Erde. Seine ersten schüch-
ternen Schritte auf dem Boden der Heimat. Seine erste scheue Begegnung mit der Frau, 
die auf ihn gewartet hatte. Wir hörten die ersten Worte, die er zu seinen Kindern sprach, 
fremden großen Kindern, die er nun wieder kennenlernt. Soweit es Bilder vermögen, 
vermitteln wir unseren Lesern die Begegnung eines Menschen mit der Vergangenheit, 
die zugleich eine Begegnung mit der Zukunft ist. 

Das Bild vom 17. Oktober 1949, morgens 9.30 Uhr. Im weißen Kreis August Konzok. 
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Soweit der Auszug aus der Zeitung. 

Wie das Leben von August Konzok nach der langen russischen Kriegsgefangen-
schaft in Mittergars weiter ging - Ein paar Auszüge, soweit ich mich noch erinnern 
kann. 
Als am 17. Oktober 1949 August Konzok entlassen wurde, war seine Familie als Hei-
matvertriebene bei Familie Huber in Heuwinkl (Geisberger) untergebracht. Wie man auf 
dem Bild sieht, wurde er am Bahnhof in Mittergars von seiner Frau erwartet. 
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Circa 15 Jahre alt war ich damals, auch am Bahnhof als der schwarze Dampfzug aus 
Richtung Jettenbach sich immer mehr näherte und in Mittergars richtig Dampf abließ 
und August Kozok fast am Ziel seiner neuen Heimat war. Gut, dass es damals noch die 
Möglichkeit gab, dass man in Sibirien in den Zug einsteigen und in Mittergars wieder 
aussteigen konnte, was heute leider nicht mehr geht (vor lauter Bürokratie und Fort-
schritt). Dass sich Herr Konzok an das neue Umfeld erst gewöhnen musste, kann man 
sich leicht vorstellen. Die Freiheit – endlich wieder frei sein, keinen Hunger mehr leiden 
müssen, was das bedeutet haben die meisten von uns am eigenen Leib noch nicht erfah-
ren müssen. Herr Konzok war in Sibirien im Gefangenenlager in einem Bleibergwerk 
verpflichtet. Dass er sich an die neue Heimat Bayern erst gewöhnen musste, war auch 
verständlich. Gesundheitlich war er aber am Ende. Als er sich relativ schnell doch wie-
der erholte, suchte er sich schnell wieder Arbeit, die er in München bei einer Baufirma 
fand (Polensky & Zöllner). Herr Konzok hatte schnell den Drang, wieder ein eigenes 
Dach mit seiner Familie über dem Kopf zu haben. Er bekam von der Familie Körner-
Inninger in Mittergars am Niederfeld einen Baugrund mit durchfließendem Bach zu 
kaufen. Somit war das so wichtige Element Wasser, was zum Leben und Bauen so 
wichtig ist, schon vor Ort. Er scheute keine Mühe und Plage, um diesen Traum zu ver-
wirklichen.  

Da seine Arbeitsstelle in 
München und Umgebung 
war, musste er am Sonntag-
nachmittag immer nach 
Gars gehen und mit dem 
Postomnibus nach München 
fahren, damit er am Montag 
früh bei seiner Arbeitsstelle 
war. Da damals samstags 
auch noch bis Mittag gear-
beitet wurde, kam er erst um 
drei Uhr nachmittags wieder 
von Gars zu Fuß heim. Un-
verdrossen war sein Gang 
zu seiner eigenen Baustelle. 
Soviel ich noch weiß, hat er 
die Betonsteine für seinen 
Bau selber gemacht. 1955 
war es dann soweit, dass 
August Konzok mit seiner 
Familie in ihr Häuschen mit 
eigenem Dach einziehen 
konnte.  
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Leider starb er am 01.06.1967 wahrscheinlich nach all den vielen Strapazen, die er erle-
ben musste, viel zu früh im Alter von 61 Jahren.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Das Bild auf der Innbrücke in Wasserburg am Inn zeigt uns, wo Herr Konzok nach der 
Anmeldung beim Landratsamt Wasserburg - auf dem Brückengeländer gestützt, all die 
schweren Schicksalsjahre nochmal durch seinen Kopf ziehen ließ. 

 

Hans Oswald 
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Mittergars läuft zum 3. Mal den ¼ Marathon 

...und wieder war es soweit. Am 04. Juni 2022 fand unser drittes Mittergarser Event, 
„Bewegte Mittergarser Welt“, statt. Auch dieses Mal gingen wieder zahlreiche Mitter-
garser Sportler/innen an den Start. Um 9.00 Uhr begann der diesjährige ¼ Marathon. Ca. 
60 Mittergarser Aktive - natürlich wieder von Jung bis Alt - begaben sich an den Start. 
Per Fahrrad, Walken und Laufen wurde die Strecke in Angriff genommen. Wie schon in 
den beiden Jahren davor war die Route wieder etwas anders gestaltet. Zuerst ging es 
über Lohen, Mailham und Gars-Bahnhof zurück nach Mittergars. Dort war ein Erfri-
schungspunkt aufgebaut, der von "Thomas and Friends" mal wieder souverän bedient 
wurde. Neben Wasser waren auch Kreislaufanreger wie Prosecco und Bier im Angebot. 
Weiter führte die Strecke durch das Gassl in das neu angelegte Biotop-Gebiet, und dann 
vorbei an Eishäusl und Schützenhaus zurück zum Start- / Zielpunkt im Feldkreuzweg. 
Alle waren froh, als sie am Ziel waren. Der Wettergott meinte es doch zu gut mit uns. 

Drückend schwül und kein Lüftchen 
am Horizont. 
Oh je, das Wichtigste hätte ich fast 
vergessen! Der ganze Rummel wurde 
ja eigentlich zu Ehren der 3. Lauf-
gruppe veranstaltet. Seit September 
2021 plagten sich nämlich mal wieder 
ca. 20 Läuferinnen nach dem altbe-
kannten Plan von Coach Christof, 3-
mal wöchentlich über den Asphalt. 
Mit der Zeit schrumpfte die Läuferin-
nengruppe auf zuletzt 6 Teilnehmerin-

nen zusammen. Das waren Christine, Erika, Monika, Rosi, Sandy und Sonja. Die jedoch 
hielten eisern durch. Bei Dunkelheit, Wind und Wetter, ob zu zweit, zu dritt oder zu 
sechst, 3-mal pro Woche wurde Training gemacht. Selbst als der Coach kniebedingt 
längere Zeit ausfiel, wurde tapfer weiter trainiert. 
Und - wie sollte es auch anders sein - alle 6 Läuferinnen schafften den ¼ Marathon mit 
Bravour. 
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Am Ziel angekommen, wurden alle aktiven Mittergarser/innen mit Musik und Laola 
begrüßt, und es wurden feuchtfröhliche Erfahrungen ausgetauscht. Alle waren sich ei-
nig, schön war´s und es hat mal wieder Spaß gemacht, sich gemeinsam zu bewegen. 
Coach Christof hat dann auch noch von den bewegten Mittergarsern ein Video zusam-
mengestellt. Das kann in der App von ¼ Marathon angeschaut werden. 

Ach ja, und abends gab es natürlich noch ein großes Gartenfest bei den Palmer`s mit ca. 
140 Gästen (Aktive und VIP). Dort ließ man den schönen Tag -diesmal ohne Regen- 
feuchtfröhlich ausklingen. Aber das ist eine andere Geschichte… 
Auch nächstes Jahr ist der ¼ Marathon wieder geplant. Dazu sind alle Mittergarser/
innen wieder herzlich eingeladen, sich aktiv daran zu beteiligen, mit welcher Bewe-
gungsart auch immer. Mal sehen, ob sich bis dahin vielleicht eine 4. Laufgruppe fin-
det…? Und ein Fest zur Belohnung gibt es natürlich anschließend auch wieder bei den 
Palmer`s. Was denn sonst. 
…viele weitere Bilder gibt´s unter www.mittergars.de… 

 

Rosel Thiery   
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Info vom Theaterverein 

Die Vorstandschaft hat sich dazu entschlossen, die Jahreshauptversammlung, die coro-
nabedingt in den letzten Jahren ausfiel, auf das erste Quartal 2023 zu verschieben. 
Aus diesem Grund, finden die turnusmäßigen Neuwahlen erst wieder im nächsten Jahr 
statt. 
Da in den vergangenen 2 Jahren keine Aufführungen stattfinden konnten, entschloss sich 
die Vorstandschaft dazu, den diesjährigen Beitrag nicht einzuziehen. 
Wir sagen DANKE für euer Verständnis und eure Treue zum Verein und hoffen Euch 
im Jahr 2023 wieder zu sehen und im Dorfsaal begrüßen zu können, wenn es heißt „der 
Mittergarser Theaterverein lädt ein!“ 

Sussane Ziegelgänsberger 
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Impressum 

  
  
  

Herausgeber: Ortsvereine Mittergars 

  
  
   
  

 Mitarbeiter:  
Bäumler Stefan, Feckl Markus, Geisberger Martha, Gruber Axel, 
Grundner Andrea, Liedtke Dora, Oswald Hans, Sachenbacher An-
neliese, Sachenbacher Hans jun., Ziegelgänsberger Sepp  ,      ,   

  

   

Anzeigen- und Berichtsannahme:  
anzeigen@dorfblattl.de, werbung@dorfblattl.de, sowie bei 
allen Mitarbeitern 

  
  
  

   

Erscheinungsweise: alle zwei Monate  
(Jan., März, Mai, Juli, Sept., Nov.) 

  
  
  

   

Anzeigenschluß:  
jeden 1. im Erscheinungsmonat 

  
  
  

   

Verteilungsgebiet:  
Mittergars,  Mittergarser Dorfladen, Lohen,  Mailham,  Reiserberg,  
Heuwinkl,  Krücklham, Gars/Bahnhof durch Metzgerei Stecher , 
Dienstbier&Wieser, Gasthof  Zimmermann, Grafengars durch Bur-
lé s Kneipe.  

  
   
  

  

Anmerkung des Dorfforums : 
 Persönliche Berichte und Leserbriefe geben die Meinung  des 
Verfassers wieder und sind keine Stellungnahme des Dorfforums. 

  
  
   
  

  

Druckerei:  www.esf--print.de 

  
  
  
  

Layout: Albert Georg und Feckl Markus 

  
  

  
  

Auflage: 350 Stück 

 

Termine auf einen Blick 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

26.07. Besichtigung Fa. Stangl       
 Niederndorf mit Stammtisch 
29.07. Gesellschaftsabend im 
 Schützenheim 
07.08. Triathlon Bogen-Luftgewehr-
 Stockschießen 
14.08. Fischerfest 
02.09. Gesellschaftsabend im      
 Schützenheim 
08.09. Seniorennachmittag 
18.09. Einweihung Schützenheim 
19.09. Kesselfleischessen im  
 Schützenheim 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eintragungen für das Internet  

bitte an Christine Oswald  

oder Kathrin Gruber. 
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Floßfahrt mit den Räuberschützen 

Am Sonntag, den 03. Juli 2022 konnte endlich die lang geplante und lang ersehnte Floß-
fahrt der Räuberschützen auf der Alz stattfinden. Um 9 Uhr war Start am Dorfplatz bei 
„Kaiserwetter“. 
 
Im Bus herrschte gute Stimmung und wir kamen mit dem Bus der Firma Gmeindl 
schnell in Seebruck an. Sofort ging es mit vielen Getränken an Bord. Da es jedoch für 
ein Floß zu viele Leute waren; wurde eine super Lösung gefunden – die Jugend bekam 
ein eigenes Rafting Boot. Es konnte also losgehen und wir nahmen Fahrt Richtung 
Truchtlaching auf. 
Fast 3 Stunden lang genossen wir die Fahrt auf dem Wasser bei bester Stimmung und 
der ein oder andere ließ es sich nicht nehmen, eine kühle Erfrischung in der Alz zu   
suchen.  

 
Pünktlich zur Mittagszeit war Truchtlaching in Sicht und nachdem wir angelegt hatten, 
spazierten wir zum Neuwirt in den wunderbar schattigen Biergarten und aßen dort unter 
Kastanienbäumen zu Mittag. Anschließend blieben die meisten noch im gemütlichen 
Schatten sitzen für ein Eis, Kaffee… 
Die Jugend sprang sogar nochmal in die kühle und erfrischende Alz. Gegen 16 Uhr 
neigte sich der gemütliche Nachmittag dann auch dem Ende zu und wir wurden wieder 
vom Bus abgeholt und nach Mittergars heimgefahren. 
 
Es war ein schöner Tag an und auf der Alz. 
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