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ier ist es also, das erste neue GTI – es wird in Zukunft nur mehr 2x pro Jahr (August und 
Dezember) erscheinen und nur mehr Berichte und Fotos von unseren Treffen enthalten. 
Somit wird es vom klassischen Fanzine zu einer Art halbjährlichen Chronik – der Arbeitsauf-

wand für mich, den letzten verbliebenen Redakteur und Layouter, ist dadurch einigermaßen redu-
ziert und trotzdem eine gewisse Kontinuität für das trekdinner bewahrt. Hauptsache wir können auch 
weiterhin bei den Geburtstagsfeiern die alten GTIs hervorkramen und in Erinnerungen schwelgen 
:-). Und mal ehrlich: unsere "News"-Sektion war in Zeiten des überall verfügbaren Internets nicht 
nur anachronistisch, sondern produktionsbedingt leider nie wirklich topaktuell. Was die "Reviews" 
betrifft: wenn mir jemand etwas Interessantes schickt gebe ich es mit dazu ins Heft – diese Berichte 
(über Filme, Bücher oder TV-Serien) haben nachträglich ja auch einen gewissen Chronik-Charakter. 
Bitte wie immer an trekdinner@trekdinner-graz.org.

Ein Hinweis noch zu dieser Ausgabe: Die AbonnentInnen-Liste (S. 27) ist noch nicht die endgültige, 
leider konnte Erich nicht alle Leute rechtzeitig vor dem Druck dieser Ausgabe erreichen.

Mehr gibt es, denke ich, dieses Mal nicht zu sagen; mein Dank gilt wie immer Ewald für das Schrei-
ben der Berichte, Kalten für die Fotos, und Erich für die Organisationsarbeit. Und jetzt viel Spaß beim 
Lesen (oder, zugegebenermaßen, hauptsächlich beim Bilderlschauen :-)!

Euer Max

P.S.: Wer übrigens jetzt schon nostalgisch wird, der sollte einen Blick auf die Rückseite dieses 
Heftes werfen: dort sind einige alte GTI-Cover zu sehen.

H
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Wie jedes Jahr ging die Weihnachtsfeier bei Caro-
line um 15 Uhr los. Der traditionelle Christbaum war 
schon aufgestellt, und Caro, Claudia, Eli und Dany 
waren schon fleißig beim Aufputzen – obwohl das 
Verlegen der Christbaumbeleuchtung nicht so woll-
te, wie es sollte. Und Christbaumkerzen mit WLAN-
Anschluss, wie Caro sich in dem Moment gewünscht 
hatte, gibt es leider noch nicht :-). Jedenfalls am 
Ende strahlte ein toller Christbaum trotzdem in sei-
ner vollen Pracht. Unten in der Küche bereitete man 
dann Zutaten für das Raclette vor. Natürlich wurden 
dann köstliche Speisen konsumiert, während oben 
im Fernsehzimmer sich eine kleine Gruppe dem Vi-
deoprogramm widmete, das wie folgt ausssah:

- Die Chroniken von Narnia - Die Reise auf der 
Morgenröte und im Laufe des Abend noch:

- Star Trek TNG (Folge weiss ich leider nicht mehr)
- Star Trek DS9 "Die Reise nach Risa"

Um ungefähr 19.30 Uhr kam dann Max mit dem 
lang erwarteten Quiz mit teilweise ziemlich fiesen 
Fragen. Auf die Preisträger warteten dann wieder 
interessante Geschenke, wie im letzten Jahr hatte 
jeder ein Kleinigkeit mitgebracht. Mittels meines 
Handys ergab sich noch während der Verlosung ei-
ne kleine Telefonkonferenz mit Erich per Lautspre-
cher. So konnte auch Erich, der an diesem Abend 
krankheitsbedingt verhindert war, ein klein wenig 
von der Atmosphäre mitbekommen, die alle Anwe-

weihnachtsfeier 2010 bei caro
Ein toller Christbaum und Geschenke, ein Quiz mit wirklich fiesen Fragen, eine 
Telefonkonferenz mit Erich,ein Hoch auf die Geburtstagskinder, eine Ver-
steigerung, ein köstlicher Fleischstrudel von Kalten, zwei Ringer unter sich und 
eine geheimnisvolle Stimme aus der Küche – eine kunterbunte Weihnachtsfeier, 
wie sie sich gehört.

senden genießen konnten. Einige Zeit später liefen 
dann auch noch die Vorbereitungen (= Preiserhe-
bungen für die einzelnen Star Trek-Sachen) für ein 
weiteres Highlight des Abends: Die Versteigerung 
einiger von Bernds Star Trek-Sachen. Andrea war 
nämlich auch gekommen, und hatte eine ordent-
liche Fuhre im Gepäck. Wobei mir die Ehre zuteil 
wurde, in Bernds Fußstapfen zu treten, und den 
Job als Versteigerer zu übernehmen. Und so ka-
men verschiedenste Kostbarkeiten wie Bücher, Star 
Trek-Figuren, Kartenspiele, kleine Modellschiffe, 
eine Star Trek-Armbanduhr u. a. unter die Leute. Es 
war einfach ein toller Abend. Und nicht zu verges-
sen, das neue GTI gab es auch noch. Ach ja, und mit 
"Herrn Professor" Herby und mir gab es noch zwei 

Geburtstagskinder, auf die mit Sekt angestoßen 
wurde. Ein Hoch auf die Geburtstagskinder! kann 
man da nur sagen :-).

Während des Abends gaben Kalten und Mathi-
as noch eine kleine Wrestlingeinlage als Ringer 
zum Besten. Als es immer später wurde bildeten 
sich wieder zwei Gruppen, die einen machten es 
sich in der Küche zu einem Tratsch bequem und die 
anderen widmeten sich dem Videoprogramm. Ich 
gehörte zum kleinen Kreis der Videokonsumenten 
und vernahm doch tatsächlich eine geheimnisvolle 
unbekannte weibliche Stimme aus der Küche. Wer 
mag das wohl gewesen sein? 
Ewald Strohmayer
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Erich, der nach seiner gesundheitlich bedingten 
Pause wieder unter uns war, war wieder da und er-
zählte uns seine Geschichte. Er überraschte auch 
mit einem coolen T-Shirt. Na ja, als "Dienstältes-
ter" punktete er ja schon immer mit originellen 
Outfits. Neben unserem "regulären" Mathias war 
auch ein zweiter Mathias anwesend, der zusammen 
mit unserem "Captain Quolloth" Kevin kam, und 
skurrilerweise auch dem Klingonen ähnlich sah, der 

damals in der entsprechenden "Tribbles"-Folge die 
Crew so provozierte. Aber Mathias war hingegen ein 
lustiger Geselle. Auch Armin packte nachträglich 
sein Weihnachtsgeschenk aus und war angenehm 
überrascht über den "Star Trek Raumschiff Guide". 
Alles in allem war auch der restliche Abend sehr 
lustig und heiter. 
Ewald Strohmayer

Das erste trekdinner im neuen Jahr, Erich endlich wieder unter uns und mit 
einem tollen T-Shirt, ein Matthias kommt selten allein, und ein tolles Star Trek 
Buch sorgten für allerlei Vergnügen.

trekdinner am 12. jänner
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Mathias und ich waren wieder mal die ersten vor 
Ort. Und wir waren der Beweis, dass Festplatten 
nicht unbedingt anwesend sein müssen, um "Krieg" 
zu führen. Wie in einem Schlagabtausch wetterten 
Mathias und ich um die Größe der Speicherkapazitä-
ten der externen und internen Festplatten. Wieviel 

sie kosten und was sie zu leisten vermögen. Und 
Erich hat – ging im die Bedienung für sein generel-
les Bier zu langsam?? – sein iPhone genutzt, um das 
Biertrinken zu simulieren. Ansonsten war es wieder 
mal – wen wunderts – ein toller Abend. 
Ewald Strohmayer

Ein Krieg der Festplatten, eine gemütliche Runde, Erich der iPhone Biertrinker.

trekdinner am 9. februar

Prost, Erich! Gut dass es am iPhone 
wirklich für ALLES eine App gibt :-)
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Der erste Videoabend im neuen Jahr fand bei 
Axel und Claire statt. Nachdem wir uns über die 
verschiedenen möglichen Programmpunkte unter-
hielten, entschieden wir uns für den Eröffnungsfilm 
Devil, der, nachdem wir ihn uns angesehen hatten, 
eine Diskussion um Moral, Gewissen und mögliches 
richtiges Handeln nach drastischen Ereignissen, 

wie Unfällen oder sonstiges auslöste. Sehr inte-
ressant! Da ich wegen eines anderen Events die 
Gruppe gegen 20.45 wieder verliess, kann ich über 
die darauffolgenden Dinge nichts berichten. Aber 
es war sicher ein netter Abend :-) 
Ewald Strohmayer

Wieder mal war Caroline die Gastgeberin des Vi-
deoabends. Als ich ankam, waren Mathias und Erich 
schon voll in ihrem Element. Als "Sherlock Holme-
se" pfeifenerauchend und whiskeytrinkend unter-
hielten sie sich angeregt über die verschiedensten 
"Cashes", ja, ja, als "Jäger des verborgenen Ca-
shes" ließen die beiden beinahe chronologisch ihre 
Geo-Cashing-Erfolge Revue passieren und welche 
Abenteuer noch geplant waren. Ein seltener Gast 

war an diesem Abend auch anwesend, nämlich 
Claudia, die von ihrer interessanten kommenden 
Ausbildung erzählte,  als Telekommunikationstech-
nikerin, glaube ich heißt das.

Na ja, und das Videoprogramm wird, weil ich mich 
nicht mehr daran erinnern kann, wohl ewig ein Rät-
sel bleiben :-). 
Ewald Strohmayer

Axel und Claire wieder mal als Gastgeber, köstliche Toastecken und tolle Filme 
– leider brach ich schon frühzeitig auf.

Sherlock Holmese unter sich, "Jäger des verborgenen Cashes", ein seltener Gast 
mit einer interessantes Ausbildung und ein Videoprogramm, das wohl ewig ein 
Rätsel bleiben wird.

videoabend bei axel & claire am 29. jänner

videoabend bei caro am 24. februar
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Ja ja, wieder mal eine fröhliche Runde, die sich da 
versammelt hatte. Wir hatten drei neue Gäste, Eli-
sabeth, Ulrich und eine andere junge Dame. Wäh-
rend wir uns angeregt über Star Wars und dessen 
Einfluss auf die Filmwelt unterhielten, stellte sich 
heraus, dass George Lucas für unseren Gerry ein 
rotes Tuch ist, seit er einige Figuren aus seinen  Fil-
men zu Merchandising-Zwecken vermarkten wollte, 
die unbedingt gefallen sollten. Auch ich entdeckte 
eine kulinarische Köstlichkeit an diesem Abend für 

mich: den Altwiener Suppentopf! :-)
Und während man sich auf der einen Seite über 

das neueste Welt-, Serien- und Filmgeschehen auf 
Deutsch unterhielt, sprach man auf der anderen 
Seite des Tisches Englisch. Wir hatten nämlich mit 
Sandy (eine Arbeitskollegin von Thomas) eine Eng-
länderin zu Gast, die dem trekdinner verbal einen 
neuen Touch verlieh.  
Ewald Strohmayer

Eine fröhliche Runde, drei nette neue Gäste, eine kulinarische Neuentdeckung 
für mich und eine Engländerin, die dem Abend verbal einen neuen sprachlichen 
Touch verlieh.

trekdinner am 16. märz
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An diesem Abend kam ich, bedingt durch ein an-
deres Event, ziemlich spät zum trekdinner, nämlich 
erst gegen 20.30. Nachdem sich Kalten über mein 
spätes Erscheinen gewundert hatte, erteilte er mir 
auch gleich eine fototechnische Schulung für meine 

neue Spiegelreflexkamera – war sehr interessant. 
Von Max holte ich mir einige Infos über den mögli-
chen Inhalt des kommenden GTIs. Ansonsten war es 
wieder mal ein netter Abend. 
Ewald Strohmayer

Ein sehr spätes Erscheinen meinerseits, eine fototechnische Schulung von 
Kalten, einige Infos über das bevorstehende GTI.

trekdinner am 13. april

Rechts, mit steirischer Gabel
bewaffnet: Sandy zu Besuch aus

England.
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Diesmal war Url unser Gastgeber, und präsentier-
te uns die Filme des Abend auf seinem tollen gro-
ßen Plasmabildschirm. Aber die Bildqualität sagte 
mir persönlich nicht besonders zu, was zu einer 
kleinen Diskussion über die generelle Bildqualität 
beim Film im einzelnen und über die Bildschirme 

von anderen Fernsehern im Allgemeinen führte. 
Wobei Dracu und Eva immer wieder betonten, dass 
das völlig egal sei. Ansonsten war wieder mal Junk-
foot, Getränke und vieles mehr angesagt. 
Ewald Strohmayer

Leider war Caroline an diesem Abend krank-
heitsbedingt nicht anwesend. Aber dafür waren 
lauter nette neue Leute da, u.a. Gäste aus England. 
Dementsprechend war die Kommunikation auch 
größtenteils auf Englisch, genau wie das Video-
programm. Obwohl dem Videoprogramm an diesem 
Abend sehr wenig Beachtung geschenkt wurde. 
Stattdessen bildeten sich drei Gruppen, eine un-
terhielt sich in der Küche, die zweite machte es 
sich auf der Dachterrasse bequem und die dritte 

widmete sich dem Videoprogramm. Die Gesprächs-
themen behandelten einerseits die Beschreibung 
der Grazer Sehenswürdigkeiten, die die Gäste aus 
England besuchen sollten, aber auch Filme stan-
den zur Diskussion. Auch ich versuchte mich verbal 
einzubringen und kramte immer wieder in meinem 
Schulenglischfundus. Aber auch sonst hatte man 
einen sehr lustigen Abend. 
Ewald Strohmayer

Nette Filme sowie eine Diskussion über die Bildqualität der Filme und über 
Bildschirme generell machten auch diesen Abend zu einem Besonderen.

Lauter nette neue Leute und ein englischsprachiger Abend mit – wenn ich das 
richtig verstanden habe – einer Beschreibung der Grazer Sehenswürdigkeiten.

videoabend bei url am 31. märz

videoabend bei caro am 28. april
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Die Optionen für ein mögliches Mission Campfire 
kamen zwischen Erich und mir zur Sprache. Norbert 
und Gerry vertieften ihr Gespräch über den Sinn 
des Lebens – okay, es ging um die Erschaffung von 
Naniten und deren Verwendung. Aber auch Tipps 

nach dem Motto "Wie beweist man einer Frau, das 
man der Richtige für sie ist" schwirrten so durch 
die Gegend. Alles in allem wieder mal ein netter 
Abend. 
Ewald Strohmayer

Mission Campfire-Pläne und Nanitendiskussionen.

trekdinner am 11. mai
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Einen Überraschungsgast der besonderen Art 
hatten wir bei unserem trekdinner: Anna-Maria war 
zu Besuch aus New York wieder mal in unserer Mitte. 
Aber auch sonst war wieder mal viel los. Norbert 
berichtete über den erfolgreichen Abschluss einer 
seiner Studien. Herwigs Schwester Heike bastelte 

am Fließband Papierschiffe, während sie Max von 
ihrer Arbeit berichtete, ich übergab den Mittel-
alterbegeisterten unter uns die DVDs vom letzten 
Mittelalterfest und auf einem USB-Stick wanderten 
Daten auf einen anderen Laptop. 
Ewald Strohmayer

Ein Überraschungsgast der besonderen Art, Gespräche über vollendete Studien, 
DVDs für die Ritterleut' und Daten die per USB-Stick zu einem anderen Laptop 
wanderten.

trekdinner am 15. juni
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Diesmal hatte unser Videoabend eine völlig neue 
Location, nämlich Armins neue Wohnung. Nachdem 
ich meinen ersten Eindruck über die, meiner Mei-
nung nach, doch einsame Wohnung bekannt gab, 
und meinte, dass hier eine Frau fehle, meinte Ar-
min, dass es die holde Weiblichkeit leider nicht im 
Supermarkt zu kaufen gibt. Wo er recht hat, hat er 
recht.

An Verköstigung gab es nicht nur Knabberzeug, 
sondern auch Spaghetti mit einer ziemlich unge-
wöhnlichen Sauce. Kalten äußerte sich dann noch 

negativ über die fehlerhafte Synchronfassung des 
neuesten Fluch der Karibik-Teils, und daraus ergab 
sich dann eine ziemlich hitzige Diskussion. Und 
während ich meine mitgebrachten Filme als Video-
programm unterbringen wollte, versammelten sich 
die Herrschaften vor dem Computer um sich an ei-
nem Fantasy-Ritterspiel zu erfreuen.

Das Videoprogramm des Abend bestand schließ-
lich aus Unknown Identity und Space Cowboys 
Ewald Strohmayer

Wieder mal gab sich Caroline als Gastgeberin des 
Videoabends die Ehre. Als ich kam war man schon 
am Full-HD-Bildschirm am Filmschauen. Der Schirm 
zeigte aber etwas, was er gar nicht zeigen durfte. 
Nein nein, nichts Delikates oder Verbotenes, wir 
sind ja anständige Trekkies. Aber laut Mathias kam 
das Filmmaterial von einer Festplatte, die so eine 
Dateiform nicht abspielen konnte.

Na ja, wie auch immer. Erich hatte ein paar Tage 
später Geburtstag, und so ließen wir mit Geschen-

ken das Geburtstagskind hochleben. Dazu gab es 
noch einen Kuchen, der dem Abend noch einen sü-
ßen Touch verlieh.

Während wir uns dem Videoprogramm widmeten, 
ließen Mathias und Erich noch ihre Schmiedeerleb-
nisse von anno dazumal, also vom Mittelalterfest 
in Oberkapfenberg, beinahe chronologisch Revue 
passieren. Im Laufe des Abends sahen wir uns noch 
The Big Bang Theory an. 
Ewald Strohmayer

Eine völlig neue Location für unseren Videoabend, Kaltens Ärger mit den 
Synchronitäten, Spaghetti mit einer interessanten Sauce, und Computerfreaks 
unter sich.

Ein Full-HD-Bildschirm der etwas zeigte was er gar nicht zeigen sollte, Erich 
das Geburtstagskind, Schmiedeerlebnisse von anno dazumal und ein Kuchen, 
der dem Abend einen süßen Touch verlieh.

videoabend bei armin am 26. mai

videoabend bei caro am 30. juni
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Die ersten drei Leute, die an diesem trekdinner-
Abend anwesend waren, waren Erich, Herby und ich. 
Herby hatte ein neues Objektiv für seine Spiegelre-
flexkamera – gleiches Modell wie meine – gekauft 
und bat mich um meine Meinung. Wir unterhielten 
uns daraufhin ausführlich über die üblichen Bedie-

nelemente der Kamera. Aber auch die Inhalte von 
Erichs Arbeit waren ein kleines Thema. Im Laufe des 
Abends waren dann noch Serien, Filme, und das Üb-
liche Inhalt diverser Gespräche.  
Ewald Strohmayer

Business as usual bei einem sommerlichen Stammtisch.

trekdinner am 13. juli
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Julia
Armin
Thomas
Stefan
Claudia
Herbert
Norbert
Andrea
Gernot
Johanna
Lars
Norbert
Gloria
Claire

Thomas

Patrick
Michael
Michael
Caroline
Herwig
Stefan
Christiane
Paul
Elisabeth
Alexander
Ewald
Willibald
Erich
Franz Gerold
Max
Karl

termine 2011

abonnentInnen

trekdinner (td): im Gasthaus 'Brandhof'
(Gleisdorfer Gasse 10, 8010 Graz) ab 18 Uhr

Videoabende (va): Kontaktiert trekdinner@trekdinner-graz.org oder 
erkundigt euch im Forum (www.trekdinner-graz.org/forum/) um die 
genaue Adresse zu erfahren.

Bajec
Bajec
Berger
Brandes
Csacsinovits
Darnhofer
Feeberger
Felsberger 
Gölles
Grabher
Greiling
Gussmack
Hölzl
Jeanquartier
Kalten
Klebinder

Kloiber
Legenstein
Maier
Pengg 
Riedl
Rothbart
Schnabl
Stangl
Stering
Strobl
Strohmayer
Stumptner
Tauschmann
Url
Werschitz 
Westritschnig

12.
9.
16.
13.
11.
15.
13.
10.
14.
12.
9.
7.

27.
24.
31.
28.
26.
30.
28.
25.
29.
27.
24.
17.

Axel & Claire
Caroline
Url
Caroline
Armin 
Caroline
Herwig
Caroline
Paul
Caroline
-offen-
Caroline (Weihnachtsfeier)

t d v a bei
Jänner
Februar
März
April
Mai
Juni
Juli
August
September
Oktober
November
Dezember

Mit den neuesten Filmen auf meinem USB-Stick 
und einer Menge Süssigkeiten und Limos im Ge-
päck traf ich auf eine leider sehr kleine aber bereits 
fröhliche Runde Videoabendbegeisteter. Thomas, 
der wenig später kam, bestellte per Internet 3 
Pizzas und betätigte sich später auch als Pizzalie-
ferant. Unseren "Professor" Herby bereitete ich 
gleich vor, mir in nächster Zukunft Tipps in der ge-
naueren Handhabung meiner Spiegelreflexkamera 
zu geben. Tja, wofür ist der Kerl Lehrer :-). Danach 
widmeten wir uns beim Genuss der Pizzas dem Vi-
deoprogramm, das wie folgt aussah:

- Star Trek DS9: "Die Apocalypse droht" (auf Eng-
lisch, weil Herwigs DVD-Player ein Umschalten 
auf die deutsche Tonspur nicht erlaubte :-)

- Star Trek TNG: "Das Experiment"
- Sucker Punch
- X-Men: Erste Entscheidung

Da wir ja laufend unsere Sitzplätze wechselten, 
nutzte ich einmal die Gelegenheit, um auf Herwigs 
gemütlichen Bett Platz zu nehmen. Während des 
Abends leistete uns noch Herwigs Freundin Ge-
sellschaft.  Meinen ebenfalls mitgebrachten Film 
Insidious konnte ich zwar an diesem Abend nicht 
unterbringen, aber ich ließ meiner Faszination über 
diesen Film vor Herwigs Freundin freien Lauf. Na 
ja, ein bisschen Filmwerbung kann ja auch nicht 
schaden :-) 
Ewald Strohmayer

Leider wieder sehr wenig Leute, Thomas der Pizzamann, die neuesten Filme 
und ein megagemütliches Bett machten den Videoabend trotz schlechten Wet-
ters zu einem  angenehmen Event.

videoabend bei herwig am 28. juli



Goodbye, altes GTI…


