
Tag der Tracht  beim G.T.E.V. „D’Salzachtaler“ Fridolfing 

Bei einem großen Werbe- und Infotag präsentierten die „Salzachtaler“ Fridolfing die 
vielfältigen Aufgaben der Vereinsarbeit und das Brauchtum unserer Hoamat. Die 
Kinder- und Jugendgruppe des Vereins zeigte gekonnt, dass gemeinsam Platteln, 
Tanzen und Singen viel Spaß macht. Die Theatergruppe gab einen lustigen Einakter 
zum Besten und die Schnalzer nutzten die lange Kegelbahn im Untergeschoss und 
zeigten wie man eine Goaßl draht. 

Interessantes über den Verein konnte man in einer Bilderausstellung sowie bei einer 
Bilderpräsentation über das Vereinsgeschehen im Jahreslauf erfahren. Ebenso auch 
bei der  Präsentation der verschiedenen Vereinsfahnen, Fahnenbänder und 
besonderer Ehrengaben, die der Verein beim Besuch  der Vereinsjubiläen von den 
Vereinen erhalten hat. 

Gauehrenmitglied Hans Auer lud zu einer lustigen Singstund ein und Marianne 
Heidenthaler (Brauchtumswartin des Gauverband I) hatte knifflige Fragen beim 
Brauchtumsradl des Gauverbandes. Adi Köberle sen. zeigte, wie er die kleinen 
Edelweiß schnitzt. 

Für die Kinder gab es ein Märchenzelt, Kinderschminken und Malbücher und Spiele 
zum Brauchtum im Jahreslauf. Bei einem Stand konnte man zuschauen, wie schöne 
Flechtfrisuren gemacht werden und diese auch gleich selber ausprobieren. 

Der Höhepunkt des Tages war eine Trachtenschau mit vielen Mitwirkenden. Hier 
wurde die Vielfalt der Vereinstrachten bei den Buam, Dirndln, Männer und Frauen 
gezeigt und wia ma zu den verschiedenen Anlässen im Jahreslauf de Tracht tragt. 

Aber auch bei privaten Anlässen, ob in der Freizeit und im Bierzelt oder bei 
Familienfesten wie Hochzeit, Taufe oder Firmung, is ma mit an Dirndl- oder 
Trachtengwand oiwei guad ozogn. 

Den ganzen Tag über fanden sich die Besucher sehr zahlreich ein und erlebten, 
dass sich bei den „Salzachtalern“ Fridolfing ganz schee was rührt im Verein. Dies zu 
zeigen und damit Interesse bei Kindern, Jugendlichen und junge Leit zu wecken, war 
das Bestreben der Veranstalter. 

Sehr gute Unterstützung fand der Verein bei den Vorbereitungen und der 
Durchführung der Veranstaltung bei der Gauvorstandschaft und besonders bei 
Gaujugendvertreter Christian Kammerbauer und bei Gebietsvertreter Hans Hogger. 

Text: Trachtenverein Fridolfing 

 

 

 

 

 


