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Freddy Lang & Gaby Fischl  |  Geschäftsführung G. Lang GmbH

Der Krieg war vorbei. Friedlich warfen die Fischer wieder ihre Netze am See aus. In 
einem dieser selbstgebauten Boote saß an einem frischen Sommermorgen des 
Jahres 1954 ein Junge namens Gustav. Lang blickte er auf das weite Wasser hinaus, 
fasziniert von einem Segelboot, das elegant über das Wasser zu schweben schien.
  Cut. Freddy Lang sitzt am Steg seines 2018 neuerrich-

teten Wassersportzentrums in Mörbisch und 
erzählt uns von Gustav, seinem Vater. Dieser 

war so beseelt vom Traum des Segelns, dass 
er seinen ersten ‚Pirat‘ mit eigenen Händen 
zimmerte. Als 1955 langsam Wind in den 
Tourismus kam, fragten ihn viele der 
Sommergäste, ob sie gegen ein kleines 
Entgelt vielleicht eine Runde mitsegeln 

dürften. 
Geschäftstüchtig wie Gustav 

war, erkannte er seine Chance. 
Jeden Winter baute er ein 

neues Boot.

1967 gründe- te er die erste Segelschule 
am Neusied- lersee. „Genau hier hat alles 
begonnen. Mit einer kleinen Hütte am See“, 
sagt Freddy Lang – und zeigt auf das topmoder-
ne, nachhaltig errichtete Wassersportzentrum 
aus Holz, das sich so nahtlos in die Anlegebucht einfügt, 
als wäre es schon immer da gewesen. „Seit mehr als 30 Jahren bieten wir 
hier Schulsportwochen an. SUP, surfen, segeln, kiten – all das kann man bei uns 
lernen. Manche Schulen kommen schon seit Jahrzehnten her. Wenn sie einmal bei 
uns waren, wollen sie gar nicht mehr wo anders hin. Vielleicht liegt das auch daran, 
dass wir unseren Schulbetrieb sehr familiär führen.“

Gemeinsam mit seiner Schwester Gabriele Fischl führt Freddy Lang nicht nur das 
Wassersportzentrum, sondern auch ein Bootsserviceunternehmen und das Café 
Restaurant Langgusto im Obergeschoss. „Nach mehr als 30 Jahren haben wir uns 
entschlossen, das bestehende Segelschulgebäude von Grund auf neu zu errichten. 
Unser Zentrum verfügt nun über zeitgemäße Schul- und Aufenthaltsräume sowie 

Lagerbereiche für Wassersportgeräte und einen barrierefreien 
Zugang zum Wassersportzentrum / Cafe Restaurant Langgusto. 
Ein besonderes Highlight ist auch die Aussichtsterrasse 
unseres Restaurants. Von dort aus genießen wir auch selbst 
den Blick auf den See jeden Tag aufs Neue!“

Nur wenige Menschen arbeiten in so enger Verbun-
denheit mit Wind und Wetter wie Freddy Lang. 
„Viele Bekannte sagen: Du lebst ja Deinen Traum! 
Du bist immer am Wasser! Das stimmt. Aber ich bin 
auch hier, wenn es stürmt. Wenn man alles rasch 
vorm Gewitter oder bei Kälte in Sicherheit bringt. 
Sieben Tage in der Woche, 15 Stunden am Tag. 
Das ist die andere Seite.“ Ruhe, Kraft und 
Erholung findet er aber zum Glück ganz in der 
Nähe: beim Wing Surfing, Kiten oder Segeln. 

Wie kein anderer Freizeitsport steht letzteres 
für Entschleunigung. Doch es braucht Zeit, um 
diese Kunst zu erlernen. Man muss den See 
kennen, den Wind erfahren und das Wetter 
beobachten. Deshalb verbrachten die Urlaubs-
gäste früher zwei bis drei Wochen vor Ort. „In der 
Natur und im Tourismus ist alles im steten 
Wandel. Heute bleiben viele Gäste nur zwei bis drei 
Tage. Zudem wirkt sich der Klimawandel auf den 
Wasserstand aus. Vor 30 Jahren hatten wir deutlich 
mehr Regen. Auch die Zeit, in der der See mit Eis bedeckt 
und vor Verdunstung geschützt ist, wird immer kürzer. 
Früher war er zwei Monate so fest zugefroren, dass man 
mit dem LKW aufs Eis fahren konnte, um Schilf zu schneiden. 
Das ist vorbei.“

Harter Wind schlägt dem heimischen Tourismus derzeit allgemein 
entgegen: „Coronabedingt herrschte in letzten beiden Vorsaisonen 
komplette Flaute, da durch die Schulschließungen die Sportwochen ausfie-
len. In den Medien wurde zwar prophezeit, dass die Menschen ihren Urlaub 
mehr im Inland verbringen werden. Doch sobald die Grenzen wieder offen waren, 

wassersportzentrum lang reisten viele im Sommer nach Italien, Kroatien oder Griechenland. 
Trotzdem: Durch das Leben am See sind wir es gewohnt, langfris-

tig zu denken und wir nehmen solche Wogen in Kauf. 
Angesichts unseres einmaligen Standorts ist das Risiko 

überschaubar und das gutbesuchte Langgusto hat sich 
als sinnvolle Ergänzung bewiesen.“

Die Idee, die Segelschule um ein Lokal zu 
erweitern, bestand bereits seit 40 Jahren. Die 

Baugenehmigung zu bekommen, erwies sich 
aber als äußerst schwierig. „2014 haben wir 

das Projekt unter Berücksichtigung aller 
Aspekte der Nachhaltigkeit eingereicht. 
2018 durfte es unter vielen Auflagen des 
Naturschutzes und Weltkulturerbes 
endlich errichtet werden.“ 
Ökologisch ist der Neusiedler See ein 
europaweit einzigartiges Naturkleinod. 
Die umweltverträgliche touristische Un-
terstützung dieser sensiblen Region liegt 
im besonderen Augenmerk der Europäi-
schen Union. „Unser Vorhaben wurde 
unter Einhaltung strengster Kriterien ge-
nehmigt und gefördert. Bürokratisch war 

die Abwicklung zugegeben eine ziemliche 
Herausforderung. In unserem Fall war es 

besonders aufwendig, da wir an viele Aufla-
gen gebunden waren und auch unsere Zulie-

ferfirmen entsprechende Nachweise erbringen 
mussten. Manchmal waren wir nahe daran, den 

ganzen Formularkram entnervt hinzuschmeißen. 
Doch im Nachhinein muss ich sagen, dass wir sehr 

froh sind, dass wir uns durchgekämpft haben. In der 
Vergangenheit haben wir viele Fördergelegenheiten 

verpasst. Unterm Strich ist es doch eine Beruhigung, dass 
es diese Zuschüsse gibt. Die Mühe ist es also wert und man 

sollte sich nicht davon abschrecken lassen. Aktuell haben wir 
übrigens um eine weitere Förderung angesucht: zur Anschaffung 

eines Vorführ-Elektroboots für umweltfreundliche E-Mobilität am See.“
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Zusammenhalt ist der Grundstein für den wirtschaftlichen Erfolg und die positive Entwicklung der Lebens- und 
Arbeitsbedingungen innerhalb Europas. Unterschiedliche Entwicklungsstände der Regionen gilt es durch gezielte 
Fördermaßnahmen auszugleichen. Genau das sind die Hauptaufgaben des Europäischen Fonds für regionale 
Entwicklung, kurz EFRE genannt.

zur leichteren lesbarkeit wurde die männliche form personenbezogener hauptwörter gewählt. frauen und männer werden jedoch mit den texten gleichermassen angesprochen.
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