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WIR 

FU HLEN 

UNS 

MIT 

UNSEREN 

VERSTORBENEN 

MITGLIEDERN, 

U BER  DEN 

TOD HINAUS, 

VERBUNDEN 
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Erlebte Volkskultur 
 
95 Jahre Trachtenverein d`Warschenecka in Spital am Pyhrn gilt es zu feiern,  
gemeinsam mit dem Verbandstrachtenfest 2015 der Heimat- und Trachtenvereine 
Salzkammergut. 
 
1919 wurde der Trachtenverein gegru ndet, ein Jahr nach dem Ende des Ersten  
Weltkriegs, 95 auch schicksalshafte Jahre, die Wirtschaftskrise Ende der 20er Jahre, der Zweite Welt-
krieg, die Besatzungszeit, der Wiederaufbau, das Wirtschaftswunder, das  
gemeinsame Haus Europa und der Fall des Eisernen Vorhangs, seit dem Ende des Zweiten Weltkrieg 
Frieden und steigender Wohlstand in unserem Land.  
 
Die Mitglieder des Trachtenvereins d`Warschenecka leben unsere Volkskultur in vielen Bereichen. 
Sie tragen die Tracht, pflegen das Brauchtum, tanzen, singen und musizieren und binden die Jugend 
in ihre Aktivita ten ein. Die Liebe zur Heimat und das Geborgensein in der Region tra gt dazu bei, dass 
in den Heimat- und Trachtenvereinen Gemeinschaft gelebt und gepflegt wird. 
 
Ich gratuliere dem Trachtenverein d`Warschenecka mit Obmann Erich Go sweiner zum Jubila um und 
danke auch fu r die Ausrichtung des Festes gemeinsam mit den Heimat- und Trachtenvereinen  
Salzkammergut mit Obmann Kons. Peter Steinkogler. Fu r die Zukunft wu nsche ich dem jubilierenden 
Verein alles Gute und weiterhin viel Freude mit Eurer gelebten Volkskultur. 
 
 
Frisch auf! 

 
 
 
 

Dr. Josef Pu hringer  
Landeshauptmann 
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Vereinschronik 

 
Kurz nach Beendigung des 1. Weltkrieges trafen sich 8 Ma nner im Gasthof Neubauer,  die es sich zum 
Ziel gesetzt hatten, das bodensta ndige Brauchtum und die Tracht zu fo rdern bzw. erhalten.  
So gru ndeten sie als kleine Plattlergruppe am 19. Ma rz 1919 den 
 

„Ersten Spitaler Gebirgstrachten -  Erhaltungsverein D´ Warschenecka“ 
 

Wobei Johann Steiner (Lugis) zum 1. Obmann gewa hlt wurde.   

Das Bestreben der Ma nner lag sicherlich zum ei-
nen, im kulturellen Ausgleich und zum anderen im 
Wunsch nach einer sinnvollen Freizeitgestaltung 
begru ndet—nicht zuletzt, um das Leid der trauri-
gen Vergangenheit zu vergessen. 
So konnte der Verein in den fol-
genden Jahren einen enormen Auf-
schwung  verzeichnen und wurde 
1921 in den Regionalverband des 
Salzkammerguts aufgenommen. 
Wie uns eine Urkunde von Juni 
1922 beweist, wurde der Verein 
vom Zentralausschuss in den 1.      
Reichsverband fu r alpenla ndische  

Volks– und Gebirgstrachtenvereine  O sterreichs aufgenommen. 
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Grußwort Bürgermeister 
 
 
Der Trachtenverein D`Warschenacka  feiert in diesem Jahr sein 95-ja hriges  
bestehen. Aus diesem Anlass wird das Verbandstrachtenfest der Heimat &  
Trachtenvereine Salzkammergut in Spital am Pyhrn ausgerichtet. Im Namen  
des Gemeinderates, der Bevo lkerung und in meinem Namen mo chte ich dem 
Trachtenverein zu diesem Jubila um  auf das allerherzlichste gratulieren. 
 
Die Pflege von Brauchtum, Ta nzen und Volksmusik ist ein wertvoller Beitrag zur Erhaltung unserer 
heimischen Kultur. Die Tracht ist Zeichen menschlicher Gemeinschaft und zugleich ein Bekenntnis zu 
unserer Heimat. Da dieses Brauchtum  auch auf die kommenden Generationen  weitergegeben  
werden soll, ist eine umfangreiche Jugendarbeit unerla sslich.  Naturgema ß ist dies in unserer 
schnelllebigen Zeit nicht einfach und erfordert ein hohes Maß an perso nlichem Einsatz und  
Idealismus.  
 
Fu r die Zukunft wu nsche ich mir, dass diese traditionellen Werte  Ihren Platz in unserer Gesellschaft  
behalten, vielleicht sogar verfestigen und dass  unser Trachtenverein auch weiterhin ein fester  
Bestandteil unseres Gemeindelebens bleibt.  
 
Als Bu rgermeister freue ich mich sehr, dass das Verbandstrachtenfest in Spital am Pyhrn stattfindet 
und heiße alle Teilnehmer recht herzlich willkommen.  
 
Dem Trachtenverein D´Warschenecka darf ich fu r die Ausrichtung dieses Festes alles Gute wu nschen  
und fu r den Einsatz zur Bewahrung unserer Sitten und Bra uche  sehr herzlich danken. Ich wu nsche 
dem Verein, sowie allen Besuchern und Ga sten eine scho ne und erfolgreiche Veranstaltung und an-
genehme Stunden in unserer scho nen Gemeinde. 
 
Aegidius Exenberger 
 
Bu rgermeister 
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  Am 30.04.1926 wurde u ber Antrag des 
  Trachtenvereines „D´ Hehastoana“ aus 
  Bad Ischl, dieser als Partnerverein  
  angenommen. Jenen tatkra ftigen Frauen 
  und Ma nnern ist es auch zu verdanken,  
  dass der Verein auch nach den Kriegswirren 
  in den Jahren 1938 - 1945, weitergefu hrt 
  wurde. So konnte, nach Erhalt des neuen 
  Vereinsstatuts i. J. 1947, bereits 1949 das 
  30 ja hrige Gru ndungsfest, verbunden mit 
  dem Verbandstrachtenfest des Verban - 
  des Salzkammergut, begangen werden. 
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Zum Geleit! 
 
Spital am Pyhrn, einer der su dlichsten Orte im Verbandsgebiet des Verbandes der 
Heimat- und Trachtenvereine Salzkammergutes, bereitet sich vor, mit seinem 
Trachtenverein D’Warschenecka das 95 ja hrige Bestandsjubila um zu feiern. 
Jubila umsfeste sind immer ein Anlass aus dem Vereinsalltag heraus zu treten um 
auf etwas Besonderes hinzuweisen, so auch beim  Trachtenverein  
D’Warschenecka. Dieser feiert mit den Vereinen des Salzkammergutes und  
befreundeten Vereinen im Rahmen unseres traditionellen Verbandsfestes sein  
Jubila umsfest zum 95ja hrigem Bestehen. 
 
Wenn man in der Geschichte des TV D‘ Warschenecka nachliest und in die Gru nderzeit, die nach der 
Beendigung des 1. Weltkrieges zuru ckblickt,  erfa hrt man:  8 beherzte Ma nner um den  
Gru ndungsobmann Johann Steiner  gru ndeten im Gasthaus Neuhuber den Verein. Die Nachkriegszeit, 
war wohl mit ein Grund fu r die Suche nach einer sinnvollen Freizeitgestaltung, Pflege der Sitten, 
Bra uche, heimische Kleidung, Volkslied und Volkstanz. Dies waren die Beweggru nde und bleiben es. 
 
Das unermu dliche Streben nach kultureller Hochleistung gewinnt immer mehr an Bedeutung und ist 
heute fu r die Region ein wichtiger Kulturfaktor. Die Trachtenvereine im Salzkammergut sind  
 Botschafter unserer  Ta tigkeit  und Bewahrer unserer kulturellen Scha tze. 
 
Als Obmann des Verbandes der Heimat- und Trachtenvereine Salzkammergut wu nsche ich den  
jubilierenden Verein zum  95ja hrigen Bestandsjubila um viel Erfolg und alles Gute. Ich mo chte dies 
auch zum Anlass nehmen, mich bei allen Funktiona rinnen und Funktiona ren, besonders bei Obmann 
Erich Go sweiner und allen seinen MitarbeiterInnen und fu r ihre Arbeit bedanken und die Bitte aus-
sprechen,  auch weiterhin dafu r zu Arbeiten und einzustehen, unsere kulturellen Scha tze zu bewah-
ren nach dem Leitspruch „Sitte und Brauch der Alten wollen wir erhalten“. 
 
Frisch Auf 
Euer Verbandsobmann 
Konsulent Peter Steinkogler 
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Die Obmänner bis heute: 

    1919 – 1922 Gru ndungsobmann Steiner Johann 

    1922 – 1925 Oberfo rster Metz 

    1925 – 1928 Pichler Wilhelm 

    1928 – 1933 Finsterriegler Isidor 

    1934 – 1938 Wagner Ludwig 

    1946 – 1949 Steiner Johann  

    1950 – 1953 Mayrhofer Karl 

    1954             Degelsegger Stefan 

    1955 – 2000 Retschitzegger Alfred 

    2001 – 2008 Angerer Ferdinand 

    2009 –                   lfd. Go sweiner Erich.  

 

Funktionäre im Jubeljahr  

Obmann:  Erich Go sweiner 
1. Obmann-Stv.: Kuibert Greimel 
2. Obmann-Stv.: Christian Stummer 
 
Schriftfu hrer: Stefanie Hattinger 
Schriftf. Stv.: Josef Lotz 
 
Kassier:  Hermine Nardin 
Kassier Stv.:  Hannelore Seebacher 
 
Archivar:  Hermine Nardin 
Archivar Stv.: Stefanie Hattinger 
 
Vorplattler: Kunibert Greimel 
Vorplattler Stv.: Christian Stummer 
Vorta nzerin: Hannelore Seebacher 

Spielmann:  Herbert Bittricher 
    Maria Go sweiner 
    Alois Berger 
 
Kindergruppenleiter: Hannelore Seebacher 
Kindergruppenl. Stv.: Marina Berger 
 
Obfrau Goldhauben: Maria Sulzbacher 
Obfrau Goldh. Stv.: Renate Zeinwetter 
Obfrau Bauerngruppe: Elisabeth Go sweiner 
Obfrau Bauerng. Stv.: Hilda Go sweiner 
 
Kassapru fer:  Johannes Go sweiner 
    Maria Mitterhauser 
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Der Obmann 

Am 19. Ma rz 1919 gru ndeten eine Handvoll beherzter Ma nner aus Spital/P. den  
Gebirgs-Trachten-Erhaltungs- und Schuhplatter-Verein „D`Warschenecka“. Sie  
hatten sich zum Ziel gesetzt, das bodensta ndige Brauchtum und die Tracht zu  
erhalten und zu fo rdern.  
 
Mit großem Respekt vor dem Idealismus und dem Engagement unserer Vorga nger 
feiern wir heuer unser 95-ja hriges Bestandsjubila um.  
 
Die Erhaltung der Werte unserer traditionellen, lebendigen Volkskultur, unseres Brauchtums, des 
Volkstanzes, des Schuhplattelns und der Tracht sind uns wichtig. Wobei wir diese nicht unter „Glas“ 
stellen wollen, sondern fu r unsere Zeit, unsere Jugend und Kinder „lebbar“ machen wollen. Mit  
feinem Gespu r wollen wir Verkitschungen Einhalt gebieten. Wir wollen als Vorbild fu r die Jugend 
durch das aktive „Vor“leben der Traditionen einen Weiterbestand sichern. Wenn wir der na chsten 
Generation vermitteln ko nnen, welche Lebensqualita t in der Volkskultur zu finden und zu erleben 
ist, wird sie diese auch annehmen und wiederum ihren Kindern weiter geben. Dies ist unser Ziel und 
gilt es zu bewahren. Mit einem herzlichen „Frisch auf“ wu nsche ich dem Verein viel Zuspruch beim 
Jubila umsfest.  
 
Euer Obmann 
 
Erich Go sweiner 
 
 
PS:  
Herzlich lade ich alle Interessierten - jung und reif - ein, sich einer unserer Gruppen anzuschließen.  
Kontakt:  Goldhauben: Sulzbacher Maria, 0664/351 05 33 
  Kindergruppe:  Seebacher Hanni, 0680/143 33 10  
  Bauerntracht:  Go sweiner Elisabeth, 0664/ 133 13 84 
    Schuhplattler, Jungtracht:  Go sweiner Erich, 0676/8607 13 071. 
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D´ Warschenecker im Jubeljahr 
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Die  Kindergruppe 

 
Die 

„Schuaplattler“ 
 

Wir ko nnten 
Nachwuchs 
gebrauchen. 

 
Wer hat 
Interesse? 
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Die 

Goldhauben 

Die 

Bauerntracht 
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„Eine Goldhaube erzählt“ 
 

War das ein Hin und Her, ein Staunen und Bela cheln, ein Neid und 
eine Konkurrenz, bis es zwischen 1800 und 1840 gelungen ist, die 
„wahre“ Goldhaube zu finden. Doch meine Geschichte hat da erst den 
Anfang genommen, denn da standen noch die Fragen im Raum: wer 
darf, soll mich tragen, vorfu hren, … Nur die „Besseren“?. Alle, die 
mich scha tzen und lieben?. Gibt es nur eine „Original“ Goldhaube? Nur eine Form, Farbe, … fu r alle?  
Ich freue mich, dass es anders geworden ist: alle, die mich scha tzen, lieben und pflegen, du rfen mich 
zu den scho nen Anla ssen des Lebens tragen.  
Wu rdevoll, voll Freude im Herzen, zur Ehre Gottes, der Gemeinschaft und des Anlasses. 
Eine Alltagstracht bin ich nicht:  
Ich habe einige Bilder „ausgegraben“, die zeigen, wie scho n ich bin, wie verschieden, und wer mich 
wo, … tragen kann.  
 
Bin ich gleich u berheblich, wenn ich sage, dass es mich besonders freut: 
Wenn schon Kinder mich – als Ha ubchen – tragen. 
Wenn junge Frauen neidvoll nach mir blicken und sich dazu entschließen … 
Wenn das Festkleid, der Schmuck … mit  mir harmonieren? 
Nein, deswegen bis ich nicht u berheblich, aber „narrisch gfrein duri mi scho“.  
Jetzt mo chte ich Euch aber noch meine ganz perso nliche Geschichte erza hlen: 
Lang, lang ist`s her. Etwa um 1850 hat sich meine „Erzeugerin, Geburtshelferin, Stickerin“ oder wie 
man sonst noch sagen kann, entschlossen, eine „Goldhauben-Frau“ zu werden.  
Doch so einfach war das nicht. Mich gab  es nicht zu kaufen. Das Goldhauben-Sticken muss man  
lernen. 
 
300 Stunden Arbeit stecken in einer Goldhaube. Es ist nicht alles Gold, was gla nzt, aber eine  

Goldhaube ist nicht nur viel Arbeit, auch der Materialwert ist betra chtlich. Ein u ber 1 Meter langes 

Goldstoffband wird gewebt, in einem Gewebeband werden je nach Phantasie oder Muster Flinserln, 

Schu sselflinserln, Krausflinserln, Bu ndel, … gestickt. Je mehr, desto teurer! Wer mo chte, kann bis zu 

1000 € in eine neue Haube investieren.  
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Ich wurde und werde nicht nur fu r einen Tag geschaffen, sondern fu r 
ein ganzes Leben – nein, fast fu r die Ewigkeit. 
Ich zum Beispiel geho re „zum Haus“, ich werde vererbt und die Tra ge-
rinnen sind stolz, wenn sie mich tragen du rfen.  
Ich habe aber auch schon geho rt, dass eine Goldhaube 30 Jahre lang 
nicht getragen wurde—weil keine Zeit war!? 
Manche sind sogar im Lager des Trachtenvereines aufbewahrt und 
warten auf eine neue Tra gerin.  
Etwas ganz Besonderes muss ich Euch noch erza hlen: 
Ja, ich war es, die in der „Goldhaubenschachtel“ Jahrzehnte auf einen 
neuen Einsatz wartete. Und dann sagte ein Mann zu seiner Frau: „Goldhaub`n, das wa r doch was fu r 

dich!“. War das eine Bekehrung, oder ein Wunder, 
ich weiß es nicht – aber eins weiß ich: ich freute 
mich riesig und strahle nun bei vielen Anla ssen in 
voller Pracht.  
Was soll ich Euch noch alles von der Vergangenheit 
erza hlen? Die Hauben in den verschiedensten Far-
ben und Formen erza hlen die vielfa ltigsten Ge-
schichten – fragt bei den Tra gerinnen nach! 
Ja, scho n wa r`s , wenn sich zu den Goldhaubenfrau-
en noch – nein, nicht Goldhaubenma nner – Trach-
tenma nner dazugesellen wu rden.   

 
 
Noch ein „Fast“-Geheimnis: 
Goldhauben, „Schwestern“ 
 von mir, ko nnen vom Verein  
ausgeliehen werden und an  
einem neuen Goldhaubenstickkurs 
wird gebastelt.  
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Liebe Leserinnen und Leser dieser 
Festschrift! 

 
Die Geschichte der Goldhaube sollte euch diese Tracht et-
was na her bringen. Sie zeigt, dass jede Frau eine Goldhau-
be bzw. ein Ha ubchen tragen kann und darf. Wenn ihr euch 
dazu entschließen ko nnt, sind wir gerne bereit, euch zu un-
terstu tzen. Wenn ihr nicht gerade eine eigene Goldhaube 
sticken wollt, ist der Aufwand fu r euch nicht sehr groß.  
Unsere Gemeinschaft nimmt euch mit offenen Armen auf.  
 
Eure Goldhaubenobfrau 
Maria Sulzbacher, vlg. Schlagedl 
Anschrift: Gleinkerau 24, 4582 Spital/P. 
Tel. 07562/7643 od. 0664/3510533 
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Die Kindertrachtengruppe 

 
 
 „Wenn Kinder Träumen“ 
 
Wenn Kinder spielen, tra umen sie von Prinzen, 
Dornro schen, den Zwergen … 
Schade, dass sie von den Erwachsenen oft eingeschra nkt, 
in ihrer Entfaltung behindert werden. 

 
 
 
 
 
 

 Der Trachtenverein  
 „Die Warschenecker“ hat sich auch die 
 Kinder „auf seine Fahnen“ geschrieben. 

 
 Ja hrlich wird ein Faschingsfest 
 ausgerichtet. 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 20 19.08.2015 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Beim Trachtenverein ist fu r jeden etwas dabei, denn Aufgaben gibt es viele. Es ist nicht schwer und 
alles erlernbar. Der Verein ist auch nicht das ganze Jahr u ber gefordert, aber ein 
wichtiger, nicht wegzudenkender Bestandteil bei der Mitgestaltung der  
scho nsten Feste. 

   
 Wir treten auf: 
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Beim Maibaumumschneiden 
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Nein, - 
Das ist nicht alles. 
Das Wichtigste ist es uns, den Kindern neben Gesundheit, 
Liebe, Freude und Wohlbefinden auch das  
Brauchtum, und deren Ursprung, die Tradition und den 
Stolz auf die Heimat weiterzuvermitteln. 

 
 

 
Freude, 

 
Und 

 
Spaß 

 
muss 

 
sein 
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Wir sind Stolz... 
 ...dass wir 

zu 
vielen  
Festen 
einen 

Beitrag 
leisten 

können ! 
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Stolz ist unsere Hanni -  „die Kindermutter“  oder und  Tanzleiterin auf uns ! 
 
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          Sieht man ihr die Freude nicht an !? 



 

 25 19.08.2015 

So fängt es an! 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                              Hineinschnuppern        Probieren 
 
 
 

   Miteinander 
Spaß 

 haben 

 

 

 

 

 

 

  

 

Mit 

Dabei 

Sein! 
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Und 
vergessen wir 

unsere 
„Spielma nner“ 

nicht 

 
Ohne sie …? 

 
 
 

 Ein verla ssliches Paar 
   Fu r alle Fa lle  -  DANKE 
     Traudi  +  Hannes 
 
 
 
 

Maria 
 

steigt auf, 
 

springt ein, 
 

hilft ... 
Wir alle, speziell jedoch Hanni, freuen uns u ber, 
die Verla sslichkeit der Eltern und oft auch der  
Großeltern. Denn nur dadurch ko nnen die Kinder 
an den Proben und Auftritten teilnehmen. 
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Die alte Bauerntracht 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Unsere Tracht 
Den Seidnkittl, lang und weit, hat die Ba uerin tragen als Festagskleid. 

Und´s Kopftu achl aus schwarzer Seidn, siagst va da Weitn. 
 

Sei stolz auf  d´Tracht, i trags oft und gern. 
Du gfallst da selber, do  andern a. 
Sag ma was sunst nu scho ner wa? 

 
                                                                                                                      Ottilie Schmid 
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Der Ursprung liegt im Jahr 1979, wo 
Frau Gruber beim Bugl in der Au damit 
begann. Die Bauerntracht  wurde nicht 
nur „hervorgeholt“ sondern auch bei 
Festtagen wieder getragen. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 Das Binden der Seidentu cher - 
 den Schwalben -  ist nicht  
 einfach.  Frau Hummenberger 
 gab ihr Wissen und Ko nnen an 
 Schmid Ottilie weiter, die uns  
 Jetzt die Tu cher bindet. 
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Im Dienste 

der Na chsten,  der Gemeinde,  der Pfarre und des Tourismus … 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
  Die Bauerntracht ist seit dem 18. 03. 1990 ein 
  fixer Bestandteil der „Warschenecker“. 
  Wurde am Anfang nur die Ba uerinnentracht 
  Getragen, gesellten sich bald  auch die Ma nner 
  mit der alten originalen Bauerntracht dazu. 
  Selbstversta ndlich muss man zum Tragen  
  dieser Tracht weder Bauer sein, noch muss    
man alt sein. 
  Es genu gt, sich Spital am Pyhrn, der Tracht 
  und der Gemeinschaft verbunden zu fu hlen. 
  So wie versucht wird, scho ne alte Geba ude                
und historische Mauern zu erhalten, sind 
selbstversta ndlich auch die alten Trachten ein 
sehr wichtiges Kulturgut.  
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Die Trachtenvereine bemu hen sich die 
urspru ngliche Tracht zu fo rdern und zu 
erhalten. Dies kann und darf natu rlich 
nicht in einem dunklen Ka mmerlein  
geschehen, sondern muss in der   
O ffentlichkeit passieren.  
Zum „Ausru cken“ gibt es viele kirchliche 
Feste, wie den Trachtensonntag und die 
verschiedenen Anla sse der Gemeinde 
und Vereine. 
 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
  Kein Geheimnis: Der Schreiber dieser  
  Zeilen ist ein gebu rtiger Linzer, kein 
  Landwirt, aber er freute sich als er 
  eingeladen wurde, die Bauerntracht 
  zu tragen, denn damit fu hlte er sich als 
  echter, „dazugeho riger“ Spitaler 

( Oberwenger ) 
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Die heutige Bauerntracht war das Sonntagsgwandl von früher, weil es wahrscheinlich nur eines 

gab. Als wir das „Trachten - G`wand“ für die Bauern erneuerten, fanden wir in Bad Aussee ei-

nen alten Lederhosenmacher, der früher auch in unserer Gegend noch auf die Ster ging. Er er-

klärte uns den Sinn der Schaft-Lederhosen. Die alten Hosen waren ja die Arbeitshosen der 

Männer (Bauern und Knechte); wenn das glatte Leder unterm Knie dreckig wurde, dann wurde 

es am Abend beim Brunn-Grander abgebürstet und nach dem Trocknen mit der Schuhschmiere 

eingelassen, damit es wieder geschmeidig und wasserabweisend war für den nächsten Tag war.  

 

 

 

 

 

 

Neben der besonderen praktischen Hose ist 

es ein „Muss“ den Hut zu tragen und mit einem 

Sträusserl zu schmücken. 
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„Die Bauerntrachtler“ 

 Gestern 

1990 

 

 

 

1997 

 

Heute 

  Hast du den Fehler entdeckt ? 
 
   -  Einer tra gt nicht den Hut ! 
 
 Das passiert nur im Jubila umsjahr 
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„Die Schuaplattler“ 
 
Wie so oft gibt es fu r die Gru ndung einer Gruppe mehrere Ursachen. 
 
Die Gru nde dafu r: 
Freude an Bewegung 
Freude am Tanz 
Freude an der Gemeinschaft, wobei den Frauen ein wesentlicher 
Anteil gebu hrt 
Freude, etwas Besonderes tun zu ko nnen 
letztlich auch die Verbundenheit mit der Tracht, der Tradition, … 
Also nur Freude! 
 
Wenn alle zusammenhalten, dann fu hlt man sich wohl, dann 
probt man gerne und tritt mit Begeisterung auf. Fu r alle Gesundheitsbewussten sei verraten: 
Schuaplattln ist die reinste Bewegungstherapie; wenn la nger nicht geprobt wird, spu ren es die  
Ma nner und es dauert eine Weile, bis … 
Ein leuchtendes Beispiel ist unser „Edi“. Mit u ber 80 Jahren plattlt er wie ein Junger. 
 

                 Lichtblicke aus dem Plattlerleben 
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  Hannes -  wa s passt  
 denn scho  
  wieda net ? 
 
 
 
 

 
 
 
                  
 
 
 
 

Die Schuaplattler werden sich auch in Zkunft 
nicht verstecken. Sie sind fu r Auftritte geru stet. 
Neue „bewegungshungrige“ Burschen/Ma nner 
sind gefragt und werden gerne aufgenommen.  
 
Interesse?  
Kontakt: Erich Go sweiner,  
Tel. 0676/860713071 
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Begegnungen, Feste bereichern … 

 
Das Vereinsleben besteht 
aber nicht nur aus Plattln, 
Tracht tragen und Proben-  
auch Spaß muss sein,  
Feste werden gefeiert,  
Die Gemeinschaft  
gepflegt, …              

        Der Obmann 

spricht ... 


