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Wer das liest, ist selber schuld 

Forelle formt Westenkugel 
Cold Water Chal-

lenge, oder „Die 

Herausforderung am 

kalten Wasser“: 

Selbst Sepp Forcher 

konnte dieser nicht 

widerstehen, als er 

vom Vorhaben der 

Fischbacher Plattler 

Wind bekam. 
 

Programmsitzung beim ORF: "Ein 

neues Zugpferd muss her. Wir 

verfilmen eine Cold Water Chal-
lenge." Sepp Forcher, DER Kenner 

der österreichischen Volkskultur-

szene springt auf, macht einen 
doppelten Rückwärtssalto und 

jubelt: "I kenn den Oberplattler 

Xandl und seine Buam aus Fisch-

bach, die san perfekt für dei eiskol-
te Herausforderung!" 

Noch am selben Abend machte 

sich Sepp auf den Weg nach 
Fischbach. Passend zum Auftakt 

des Fischbacher Ägydikirtags. Auf 

seine unverkennbar ruhige und 

bedächtige Art und Weise erklärt 
er, worum es in dieser Cold Water 

Challenge geht: "Die Fischbacher 

Plattler wurden von der Sportunion 

Falkenstein nominiert und müssen 

sich nun innerhalb von 48 Stunden 
ins kalte Nass begeben, sofern sie 

den Sportlern nicht eine Jause 

spendieren wollen." Das gönnten 
sie denen natürlich nicht. Doch 

wegen der unverkennbar ruhigen 

und bedächtigen Art und Weise 

vom Sepp begannen die Dreharbei-
ten viel zu spät. Deshalb entschloss 

sich Xandl dazu, klein bei zu ge-

ben und dem Sportverein schweren 
Herzens eine Jause zu spendieren. 

Aber der Blick in die Plattlerkassa 

enttäuschte: „Die Jause darf nix 

kosten.“  
So entschloss man sich kurzer-

hand, den Fischbacher Fischbach 

auf Jausenbares zu durchforschen. 

Leider erfolglos. Erst beim Woasn-

müllner gab es das ersehnte Petri-
Heil. Ein ganzer Schwarm von 

„Echten Fischbacher Blauforellen“ 

konnte noch vor dem Ende der 
Challenge-Frist ins Trockene ge-

bracht werden. Zauberhaftes Lä-

cheln in den Gesichtern der Platt-

ler. Schnurstracks wurde ein Feuer 
entfacht, die Beute zubereitet und 

sofort vertilgt. Xandl konnte gar 

nicht genug von diesem wunderba-
ren Leckerbissen bekommen, und 

auch unter Forchers Weste formte 

sich ein unübersehbares Kugerl. 

Hier das Video dazu: 
http://tinyurl.com/Plattlervideo 

 

Oberplattler Xandl – backstage – zur Cold Water Challenge 
 

Redaktion: Ihr wart am Fischbach 
nicht sehr erfolgreich? 
Xandl: Na, do beißt gar nix! 
Redaktion: Warum seid ihr dann zum 
Woasnmüllner gegangen? 
Xandl: Wir hom schon va da Weitn 
gsehn, dass dort fischelt. 
Redaktion: Wieso schon von Weitem? 
Xandl: Jo, beim Schmied drinnen is 
a Blauforellentransporter obgstroßt 
und hot sei Lodung in Boch ei-
nigschmissn. 

Redaktion: Wie habt ihr die Fische 
dann gefangen? 
Xandl: Stell dir vor, der Woasnboch 
woa so kolt, do san de Fisch von 
söwa aussaghupft. Zittert und 
gschwanzlt hobns, vor lauter koit. 
Dei oaman Viecha. 
Also hom ma schei woam eingho-
azt, homs owabruzlt, ogschädlt und 
gfressn. 
Redaktion: Danke, keine weiteren 
Fragen. 

 

Schwierige Suche, prächtiger Fang, köstliches Mahl: 

Echte Fischbacher Blauforellen am Waisenbach. 

Finde 5 Fehler 


