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316noch

Tage
Orginaltext aus dem Protokollbuch 
von 1923, Schriftführer in Vertretung 
war Mathias Singhartinger: 

Am 13. Mai konnte der Verein 
bei herrlichem Maiwetter 
sein Ehrenfest begehen. 20 

Trachtenvereine aus dem Ruperti- 
winkel, Berchtesgadener Land und 
Chiemgau und Saalachtal und 
5 Ortsvereine haben sich in den 
Vormittags-
stunden 
eingefunden. 
Die Paten-
stelle hatte in 
liebenswürdi-
ger Weise der 
GTEV Ruperti-
winkler Salz-
burghofen 
übernommen. 
Tusch Burgl, Demmeltochter von 
Ainring, übernahm in sehr dan-
kenswerter Weise die Ehrenstelle 
als Fahnenbraut. Ebenso Helene 
Galler, Bäuerin von Bruch, diese als 
Fahnenmutter. Um 10 Uhr fand die 
kirchliche Weihe und der Festgot-
tesdienst statt, welcher durch den 
Männergesangsverein Hammerau 
verherrlicht wurde. Auf dem Fest-
platz angekommen, begrüßte der 
Vorstand sämtliche Vereine und 
Ehrengäste, wobei er auch an alle 

Gönner und Spender des Vereins 
gedachte. Mit einem frisch und ker-
nig vorgetragenen Prolog übergab 
die Fahnenbraut die neu geweihte 
Fahne dem Verein, worauf gleich die 
Ehrenbänder angeheftet wurden. 
Um halb zwei war Aufstellung zum 
Festzug. Ein schön geordneter und 
malerischer Zug,  mit 3 Musikkapel-
len begleitet, bewegte sich um 2 Uhr 
durch das schön geschmückte Dorf 

zum Festplatz, 
wo 2. Gau-
schriftführer 
Sepp Pinneger 
mit kernigen 
Worten die 
Festrede hielt. 
Er gedachte 
der traurigen 
Zeit, in der wir 
uns befinden 

und gab zugleich bekannt, daß der 
Verein nicht zur Gaudi, Trunk und 
Tanz da ist, sondern es ist seine 
Hauptaufgabe, den Heimatgedan-
ken zu pflegen, die alten heimatli-
chen Sitten und Bräuche zu fördern 
und zu schützen und unsere Tracht 
in Ehren zu halten. Anschließend 
fand die Verteilung der Erinnerungs-
bänder statt. Vor dem Vereinslokal 
wurden die Preise verteilt. Den Eh-
renpreis erhielt der Patenverein Salz-
burghofen.  Den Meistpreis erhielt, 

 
TERMINE

Samstag, 13.10.2018 
1. Feststammtisch in der  
Trachtenhütte

Samstag, 27.10.2018 
Ehrenabend beim Gumpei, 
Schirmherrschaftbitten

Freitag, 16.11.2018 
Jahreshauptversammlung  
mit Neuwahlen

Samstag, 22.12.2018 
Weihnachtsfeier 

Freitag, 16.08.2019 
Festabend im Bierzelt

Sonntag, 18.08.2019 
Trachtenfest mit Fahnenweihe

ERSTE FAHNENWEIHE IM JAHR 1923
Ein Auszug aus der Chronik

indem der Patenverein verzichtete, 
der GTEV Edelweiß Hammerau. Den 
Weitpreis der GTEV Schellenberg. 
Gleich darauf wurden die Ehrentänze 
abgehalten, welche in flotter Weise 
von der Musikkapelle in Ainring 
gespielt wurde. Mit größter Zufrie-
denheit nahmen nach und nach die 
Vereine von uns Abschied. Auch un-
ser Verein kann mit Stolz auf seinen 
Ehrentag der Fahnenweihe zurück 
denken, welcher in sehr würdevoller 
Weise verlief.
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IM STRAHLENDEN SPÄTSOMMER 
NACH SÜDTIROL - Gelungener Vereinsaus-
flug als Auftakt für unser großes Jubiläumsjahr
Unser Verein ist ja nicht bekannt 
für viele Ausflüge. Zum Auftakt des 
Festjahres jedoch wurde ein Zwei-
Tages-Ausflug nach Südtirol orga-
nisiert, der sehr großen Zuspruch 
bei vielen Mitgliedern fand. Die 
Aktivgruppe war dabei, Musikan-
ten, aktive Trachtler genauso wie 
treue passive Vereinsmitglieder. 
Das Programm zusammen mit dem 
genialen Wetter hatte alle in beste 
Stimmung versetzt. Unser improvi-
sierter Heimatabend im Hotel - mit 

NÄCHSTE AUSGABE
Dezember 2018

AUS DEM FEST-
AUSSCHUSS
Mittlerweile hat sich der Festaus-
schuss zu sechs Sitzungen getrof-
fen. Parallel dazu hat der Arbeits-
kreis Öffentlichkeitsarbeit  vier 
Sitzungen abgehalten. 
Viele Themen, wie die Verteilung 
der Aufgaben, die Liste der einzu-
ladenden Vereine, die Abläufe am 
Festabend oder Festsonntag gibt es 
da zu besprechen. 
Einiges ist bereits abgearbeitet 
bzw. bestellt, wie zum Beispiel die 
Vorankündigung an Vereine und 
Ehrengäste, Gastgeschenke, Altar  
oder die Tontechnik. 
Bei anderen Dingen wurden die 
Grundlagen fest gelegt und erste 
Maßnahmen ergriffen  (1. Foto- 
termin, Festbriafei,  Festabend, Fest-
zeichen, Festschrift, Rosserer und 
Gespanne oder Sponsorenkonzept.)  
Wieder andere Themen sind ge-
meinsam mit der Bierzelt-GbR zu 
klären. Hier geht es um alles rund 
um das Bierzelt (Standort, Bierzelt-
größe, Parkplätze, Arbeitseinteilung 
usw.).  Wir gehen davon aus, dass 
wir hier, wie immer, bestens  
zusammen arbeiten werden. 
Einiges ist in Planung oder ist noch 
nicht geklärt. Derzeit brennt uns der 
Kirchenplatz und damit die Zugstre-
cken  massiv auf den Nägeln.  In 
nächster Zeit sind auch Treffen mit 
den Zuständigen für Dekoration  
und der Festmusik angedacht. Auch 
das Thema Unterstützung durch 
Werbung und Sponsoren soll dem-
nächst umgesetzt werden. 
Man sieht, dass sich die Organisa-
toren und Verantwortlichen schon 
viele Gedanken machen, um unser 
100-jähriges Jubiläum für alle Betei-
ligten bestens zu organisieren. 
Wir werden in den Festbriafein  
immer wieder „Wasserstandsmel-
dungen“ zu den verschiedenen 
Themen geben und bitten alle um 
Unterstützung und Mithilfe. 

ERSTER FESTSTAMMTISCH IN DER 
TRACHTENHÜTTE AM 13.10. 2018
Mit einem Feststammtisch wollen 
wir künftig interessierte Mitglieder 
und alle Mitbürger über den 
aktuellen Stand der Festvorberei-
tungen informieren. Gerne sind 
alle Mitbürger, die sich interessie-
ren oder auch mitarbeiten wollen, 
willkommen! 
Der Feststammtisch findet erstmals 
am Samstag, den 13. Oktober in 
der Trachtenhütte in gemütlicher 
Runde ab 20 Uhr statt. Mitglieder 

Verantwortlich für den Inhalt: Festausschuss,  fest.2019@trachtenverein-feldkirchen.de  | Der Brief darf gerne geteilt und weitergegeben werden.  
Homepage: www.trachtenverein-feldkirchen.de | Oder folgt uns auf           Facebook und            Instagram!

Gästen aus Leverkusen – genau 
so wie unser fesches Auftreten 
in der Tracht haben für Aufsehen 
gesorgt. Nach dem gemeinsamen 
Gottesdienstbesuch am Sonntag 
traten unsere Aktiven und Musik- 
gruppen nochmals auf – und 
beeindruckten damit, wie „schnei-
dig“ doch die boarischen Trachtler 
und Trachtlerinnen sind. Alles in 
allem ein wunderbarer Ausflug 
für alle Altersklassen. A herzlichs 
Vergelt‘s Gott den Organisatoren!

Es gibt für Menschen nicht Besseres als essen und trinken 
und genießen, was er sich erarbeitet hat. Doch dieses Glück 
hängt nicht von ihm selbst ab: Es ist ein Geschenk Gottes.

des Festausschusses stehen gerne 
Rede und Antwort. In den nächs-
ten Monaten ist geplant, dass 
dann der Feststammtisch immer 
am zweiten Samstag im Monat in 
der Trachtenhütte „tagt“. 
Seids ned schei, schaugds 
vobei!

Zum Erntedankfest| Prediger 2,24
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