
Veranstaltungen 2021                     Heimat- und Volkstrachtenverein 

 

15.01.2021  Tanzprobe via Skype   19.30 Uhr 

 

13.02.2021  Hüttnfasching    20.00 Uhr 

 

06.03.2021  Festakt zum 100-jährigen Gründungsjubiläum  

   im Bürger- und Kulturzentrum Krone 

07.03.2021  Ausstellung „Die Trachtler damals und heute“ 
 

19.03.2021  Wirtshaus-Liedersingen  19.30 Uhr 
   Gasthaus „Zum blauen Hecht“ Grösdorf 
 

16.04.2021  Hüttnabend – Platteln und Tanzen 19.30 Uhr 

 

01.05.2021  Tanz um den Maibaum   14.00 Uhr 
   anschl. Gartenfest an der Trachtenhüttn 
 

09.05.2021  Gauwallfahrt in Eichstätt    9.00 Uhr 

21.05.2021  Hüttnabend - Tanzen und Platteln 19.30 Uhr 
 

03.06.2021  Fronleichnamsprozession    8.00 Uhr 
 

04.-06.06.2021 100-jähriges Gründungsfest  

mit Donaugau-Trachtenfest in Kipfenberg 
 

18.06.2021  Hüttnabend – Platteln und Tanzen 19.30 Uhr 

 

17.07.2021  Jahresmesse anschl. Grillabend 18.30 Uhr 
 

15.08.2021 Patrozinium, Limesfestfrühschoppen 

Limesfestumzug   
 

17.09.2021  Hüttnabend - Volkstanzabend 19.30 Uhr 
 

17.09./24.09./01.10./08.10./15.10   Volkstanzkurs   19.30 Uhr 

 

03.10.2021  Gaujugendvolkstanz in Grösdorf 14.00 Uhr 

15.10.2021  Hüttnabend - Volkstanzen  19.30 Uhr 

 

19.11.2021  Hüttn - Hoagartn   19.30 Uhr 

 

04.12.2021  Nikolausfeier der Trachtenjugend 18.00 Uhr 

17.12.2021  Hüttnabend - Weihnachtsliedersingen 19.30 Uhr 

   
 

14. Jahrgang - 01.01.2021 - Nr.  19                  --- Mitteilungen --- 

       

des Heimat- und Volkstrachtenvereins D`Altmühltaler Kipfenberg e.V. 
 

Liabe Vereinsmitglieder,  

 

ein außergewöhnliches Jahr liegt hinter uns. Keiner hätte zum Jahresbeginn 

gedacht, dass ein so kleiner Virus unsere Gesellschaft und das gesamte 

Vereinsleben lahmlegen würde. Viele der geplanten Veranstaltungen und 

Festbesuche mussten ausfallen. 
 

Nachdem im vergangenen Jahr zeitweise nicht einmal mehr 

Vorstandssitzungen möglich waren, stellt sich natürlich die Frage, ob wir 

unser 100-jähriges Jubiläum dieses Jahr feiern können. Trotz der langen 

Corona bedingten Auszeit, konnten wir die Vorbereitungen für das „große 

Gaufest“ wie geplant einhalten. Sollte im Juni noch immer kein 

Festzeltbetrieb möglich sein, wurde sogar eine Alternative ohne Festzelt 

erarbeitet, um unser Jubiläum mit unseren Brudervereinen in Kipfenberg 

feiern zu können.  

Sobald die Möglichkeit besteht, werden wir eine Mitgliederversammlung 

einberufen und Euch über Details der aktuellen Planungen informieren. 

Schon in der Vergangenheit hat es uns Altmühltaler Trachtler nie an 

Kreativität und Spontanität gefehlt. Es wäre nicht das erste Mal, dass ein 

Gaufest in Kipfenberg verschoben und komplett umgeplant wird.  

 

Wir wünschen Euch allen a „Guat´s neis Johr“ und vor allem „Bleibts 

gesund“ bis ma wieda wie früher unbeschwert zam kumma kinna! 

 

„Treu dem guten alten Brauch!“ 

 

Christian Straus    1. Vorsitzender 

Kipfenberger 

Trachtlerblattl 



Hüttnfasching 

 

Unerwarteten Besuch erhielten wir bei unserem Faschingsball auf der 

Trachtenhütte. Plötzlich klopfte es am Fenster und eine ganze Gruppe 

wilder Gestalten stand im Fackelschein im Garten. Nachdem wir vorsichtig 

die Balkontüren öffneten und uns auch im Garten einfanden, folgte eine 

spektakuläre Feuer-Vorführung.  

Dies wurde 

natürlich von 

uns mit einem 

Freibier be-

lohnt und nach 

und nach 

lüfteten die 

fremden Ge-

stalten auch ihre 

Masken und es 

folgten noch ein 

paar lustige, 

gemeinsame Stunden in der Trachtenhüttn. Herzlichen Dank den 

„Altmühltaler Bergdeifl´n“ für die beeindruckende Einlage! 

 

 

Jahreshauptversammlung mit Neuwahlen am 08. März 2020 

 

Gut gefüllt war 

die Trachten-

hüttn bei der 

Jahreshaupt-

versammlung. 

Eine Vor-

stellung der neu 

und der wieder-

gewählten 

Ausschuss-

mitglieder folgt 

auf den 

nächsten Seiten. 

 

Nikolausaktion der Jugend 

 

Statt der Nikolausfeier in der Trachtenhütte beschenkte dieses Jahr der 

Nikolaus die Kinder zuhause. Im Päckchen war auch ein Weihnachtslicht 

zum Selberbasteln, welches wir in einer Videokonferenz miteinander fertig 

gestellt haben. Des war a mord´s Gaudi! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

>>> Abbuchung des Vereinsbeitrags <<< 

 

Liebe Vereinsmitglieder, im Februar wird der Vereinsbeitrag 2021 

abgebucht. Sollten sich die Kontodaten im letzten Jahr geändert haben, 

bitten wir um rechtzeitige Mitteilung, da sonst unnötiger Weise hohe 

Stornogebühren für unseren Verein entstehen! 
 



Jahresmesse im September 

 

Die jährliche Messe für unsere verstorbenen Mitglieder holten wir im 

September vor dem Vereinsabend nach. Auch die Jugend-, Plattel- und 

Tanzproben konnten nun endlich mit entsprechendem Hygienekonzepten 

wieder starten, bis sie im November erneut ausgesetzt werden mussten. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vorsitzender   Christian Straus 

Wohnort: Kipfenberg 

Alter: 41, verheiratet 2 Kinder 

Hobbys: Jagen, Imkern, Winzern, Radlfahrn 

Ich bin Trachtler, weil ich gern zeig, wo ich 

herkomm und es wichtig is, die Traditionen 

seiner Vorfahren zu pflegen und zu erhalten. 

Das Amt des 1.Vorstandes habe ich wieder 

übernommen, um in unserem Verein noch 

Einiges zu bewegen und weil a super Team 

hinter mir steht und mir den Rücken stärkt. 

Ich gfrei mi b’sonders auf unser 100-jähriges 

Jubiläum, des ma im Sommer gscheid mitnand feiern wern! 

 

2. Vorsitzender   Dominik Kerl 

Wohnort: Grösdorf 

Alter: 28 Jahre und ledig 

Hobbys: Feuerwehr, MTB, Garteln,  

Theaterspieln, alles was mit Technik zu tun hat   

Ich bin seit 1998 Trachtler, nachdem ich  

endlich alt genug dafür war und weil meine  

Oma Liselotte damals die Kinderproben geleitet 

hat. Ich bin Trachtler mit Herzblut, weil es für  

mich einen Teil meiner Heimat ausmacht und  

weil es mir ein großes Anliegen ist unsere  

Kultur und Bräuche zu pflegen und diese auch  

für die kommenden Generationen aufrecht zu erhalten.   

Das Amt des 2. Vorstandes habe ich übernommen, nachdem mich 

Christian gefragt hat. Ich freue mich, wenn wir unser 100-jähriges 

Jubiläum in welcher Form auch immer feiern können. Außerdem freue ich 

mich, wenn man nach einem anstrengenden Tag bei einer Feierabendhalbe 

gemeinsam zusammenhockt und einfach alles gut ist - was in der heutigen 

Zeit leider viel zu selten vorkommt.   

Auch Lust Volkstanz´n zu lernen? 

 

Nächster Kurs: 

 

17.09./24.09./01.10./08.10./15.10.2021 

 

Beginn jeweils um 19.30 Uhr in der Trachtenhüttn 



Kassier    Manuela Schnack 
 

Wohnort: Kipfenberg 

Alter: 58 Jahre, verheiratet  

2 Kinder und 3 Enkelkinder 

Hobbys: Handarbeiten (D´Woiweiba), aktiv 

sein 

Ich bin Trachtlerin, nachdem ich 2007 an 

einem schönen Tanzkurs mit Franziska 

teilgenommen habe. Ich bin gerne mit netten 

und lieben Menschen zusammen, um die 

Traditionen gemeinsam zu bewahren und zu 

pflegen. 

Das Amt des Kassiers habe ich wieder übernommen, weil die zwei ersten 

Amtsperioden sehr viel Spaß gemacht haben und um weiterhin ein Teil 

einer „Super“ Mannschaft zu sein. Ich freue mich besonders, auf die 

nächsten Treffen mit Allen im Verein und bei der Gaugruppe. Ich bin 

Trachtlerin mit Begeisterung. 
 

Schriftführerin und Volksmusikwartin    Franziska Straus 

Wohnort: Gungolding 

verheiratet mit Josef Straus, Theresa+Barbara 

Hobbys: Volkstanzen, Musik spielen 

(Altmühltaler Trachtlermusi), Singen 

(Kipfenberger Frauengsang) 

Ich bin Trachtlerin, seit Geburt und stolz auf 

unsere bayerische Heimat. Das Amt der 

Schriftführerin habe ich übernommen, weil mir 

das Schreiben gefällt und die Digitalisierung 

auch vor dem Trachtenverein nicht Halt macht.  

Singen und Musikspielen sind meine 

Leidenschaft, darum habe ich auch das Amt 

der Volksmusikwartin. Ich freue mich 

besonders, auf unser Jubiläumsjahr mit dem 

Gaufest und den anderen Veranstaltungen.  

Kräuterbüschl 

binden 

Auch das Kräuter-

büschl binden  

fand wie alle Jahre 

statt. Ein Brauch den 

es schon seit dem 9. 

Jahrhundert gibt. 

Die Kräuter werden 

am Hochfest Mariä 

Himmelfahrt in der 

Kirche gesegnet. 

 

Kellerfest dahoam 

 

Nach den Lockerungen im August, nutzten wir die Gelegenheit und 

beteiligten uns spontan beim „Kellerfest dahoam“ der Brauerei Gutmann 

mit einem Gartenfest auf der Trachtenhüttn. Dazu wurde eigens ein 

Bildschirm an der Außenwand der Hütte montiert, um die Übertragung des 

Kellerfestes im TV-IN mit verfolgen zu können. Bei kühlem Gutmann-Bier 

wurde viel geratscht und die Altmühltaler Trachtlermusi spielte bis spät ind 

Nacht auf. Es war schön endlich mal wieder, wenn auch mit Abstand, 

zusammen zu sitzen!  



Kipfenberger Trachtler in München 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Am 02.08.2020 fuhren 

wir mit der Gaugruppe 

nach München zum 

„Sommer in der Stadt“. 

Endlich mal wieder 

unser schönes G‘wand 

anziehen zum Tanzen 

und Musik spielen. 

 

Vorplattler   Simon Schröder 

Wohnort: Kipfenberg Alter: 32 

Familienstand: verheiratet und einen Buam  

Hobbys: Karten spielen, Bergsteigen, aktives 

Vereinsleben mit der Feuerwehr und mit’m 

Kulturverein 

Ich bin seit meinem dritten Lebensjahr Trachtler, 

nachdem mich die Kerl Liselotte im Nachbars-

garten entdeckt und zur Probe angeworben hat. 

Ich bin nach wie vor sakrisch gerne beim 

Trachtenverein, weil mir Tradition und 

Brauchtum sehr am Herzen liegen.  

Das Amt des 1. Vorplattlers habe ich erstmals 

übernommen, nachdem der Dominik zum 2. Vorstand aufgestiegen ist. 

Mein Ziel wird sein und soll es bleiben, die jungen Nachwuchsplattler mit 

Spaß und Freude bei der Sache zu halten, um die Traditionen wieder eine 

Generation weiter zu tragen. Auch das zünftige Zusammensitzen und der 

Geist der Gemeinschaft sollen nicht zu kurz kommen. Ich freue mich 

besonders, auf gemeinsame lustige Stunden, viele Gaufeste und 

Vereinsausflüge.  

 

Zeugwart   Katharina Landerer 

Wohnort: München Alter: 30  

Hobbys: Volkstanz, fortfahren, nähen, garteln 

Ich bin Trachtlerin seit 2016, nachdem ich 

beim Volkstanzkurs mitgemacht hab und mir 

das sehr gut gefallen hat. Das Amt der 

Zeugwartin habe ich übernommen, weil mir 

das schöne Gewand und auch die Tracht von 

meiner Oma schon immer gut gefallen haben, 

und ich nett gefragt worden bin, ob ich es 

machen möchte. Ich freue mich besonders, 

auf ein schönes Fest mit vielen Besuchern. 

Und dass endlich wieder getanzt werden darf, 

wir nette Trachtler kennenlernen und 

miteinander zam hocken und a Gaudi haben 

werden. 



Vortänzerin   Maria Hubert (Marille) 

Wohnort: Kipfenberg 

verheiratet 2 Kinder 

Hobbys: Sport, Volkstanzen, Stricken 

Ich bin Trachtlerin, weil ich es immer schon 

sein wollte, seit meiner Kindheit. Erst 

nachdem ich mit Gerti einen Volkstanzkurs 

besucht habe wurde ich vom Volkstanz 

infiziert und bin mit Leib und Seele dabei. 

Das Amt der Vortänzerin habe ich 

übernommen, weil ich gerne tanze und um 

weiter zu lernen. 

Ich freue mich, über die vielen 

Tanzbegeisterten im Verein, und dass wir, 

wenn Corona vorüber ist, mit unseren 

Tanzproben bald wieder starten können.  

 

Fähnrich und Hüttenwart   Thomas Straus 

Wohnort: Kipfenberg 

Ich bin Trachtler, weil es mir ein Anliegen ist, 

Sitt und Tracht zu erhalten. Tradition und 

Brauchtum will ich mit Herz und Verstand 

pflegen. Das Amt des Fähnrichs habe ich 

wieder übernommen, weil es mir eine Freude 

ist, unsere Fahne zu tragen. Dem Verein 

vorauszugehen und mit der Fahnenabordnung 

den Verein zu vertreten und präsentieren. Ich 

freue mich auf unser 100jähriges Fest, falls 

Corona es zulässt, bei schönem Wetter und 

mit vielen Trachtlern zu feiern, damit unser 

Jubiläum noch lange in Erinnerung bleibt. 

 

Sitzung im Freien und mit Abstand 

Im Sommer lebte das 

Vereinsleben wieder auf. 

Nach den 

Ausgangsbeschränkungen 

machten wir uns sofort an 

die Arbeit um das 100- 

jährige Jubiläum für 2021 

weiter zusammen zu 

planen. Auf dem Foto der 

Arbeitskreis 

Öffentlichkeitsarbeit beim 

Sichten und Auswählen 

von historischen Fotos für 

unsere Ausstellung. 

 

Hüttenputz 

Den alljährlichen Frühjahrsputz der 

Trachtenhütte holten wir im Juli nach. 

Vielen Dank an alle fleißigen Helfer. 

 

Dank an unseren Vorstand Christian 

für die Einarbeitung in die Gesetze und 

die Erstellung von Hygienekonzepten, 

Listen und Plakaten, um Treffen in der 

Trachtenhütten zeitweise möglich zu 

machen. 



Theaterleiterin   Monika Schermer 

Wohnort: Böhming 

Alter: jung und knackig (jeden 

Tag in der Früh knackt es) 

Hobbys: Kinder- und 

Theatergruppe, Sekt trinken 

 

Ich bin Trachtlerin, weil ich 

mir auf einem der vielen 

Trachtenfeste einen feschen 

Trachtler suchen wollte. 

Nachdem dies nicht 

erfolgreich war, habe ich zum 

Theater spielen angefangen, 

um wenigstens auf der Bühne einen Mann zu haben. 

Ich bin Theaterleiterin, weil ich leidenschaftliche Theaterspielerin bin und 

um den Leuten Freude zu bringen. 

Ich freue mich besonders, auf das Gautrachtenfest. (das leider nicht 

stattfinden kann). Aber auf meine schöne neue Tracht freue ich mich 

umso mehr. 

 

 

 

Übungsabende „via Skype“ 

 

Die monatelangen Kontaktbeschränkungen 

zwangen uns mal ganz neue Wege der 

Kommunikation auszuprobieren. Ganz 

nach dem Motto: „Mit Laptop und 

Lederhose“ fanden im Juni, Juli und 

nochmal im November anstelle der 

Vereinsabende so genannte Skype-

Übungsabende statt. Mit Hilfe einer Live-

Schaltung übers Internet wurden 

gemeinsam die Volkstänze jeweils im 

eigenen Wohnzimmer dahoam geübt. 

Herzlichen Dank der Franziska für die 

Organisation.  

Jugendvertreterin   Christine Forster 

Wohnort: Kipfenberg 

Alter: 34 , glücklicher Single  

Hobbys: Lesen, Sport, Trachtenverein 

 

Ich bin Trachtlerin mit Leib und Seele, weil 

mir die Tradition, das Tanzen und die 

Musik gefällt. 

Das Amt der Jugendleiterin habe ich wieder 

übernommen, weil ich gerne mit Kindern 

arbeite. 

Ich freue mich besonders, auf unser 100-

jähriges Gründungsfest mit 

Donaugautrachtenfest. 

 

Beisitzer   Markus Ostermeier 

 

Wohnort: Kipfenberg 

Alter: 35, ledig 

Hobbys: Trachtenverein 
 

Ich bin Trachtler, weil’s beim 

Trachtenverein immer griabig ist. Seit 

meiner Kindheit bin ich dabei, nachdem 

mich Oma Lieselotte einfach mit-

genommen hat. Das Amt des Beisitzers 

habe ich übernommen, weil’s mich wieder 

vorgeschlagen ham. 

Ich freue mich besonders auf unser 100-

jähriges Jubiläum, dass hoffentlich alles 

wie geplant stattfinden kann und auf einen 

guten Besuch unserer Veranstaltungen. 

 



Dirndlvertreterin   Elisabeth Hutter (Liesl) 
 

Wohnort: Eichstätt 

Alter: 28, ledig 

Hobbys: wandern, Handarbeiten, nähen 

Ich bin Trachtlerin, weil mir as Tanzen so Spaß 

macht. Nachdem ich 2013 fürs 

Maibaumaufstellen beim Bandltanz aushelfen 

hätt sollen. Aus dem Tanz is nix worn, ich bin 

trotzdem dabei bliem.  
Das Amt der Deandlvertreterin hab ich 

übernomma, weil ma die Gemeinschaft in uns`rer 

Plattlgruppe so gfoit. Nachdem ich eh immer und 

überall dabei bin und a als Gaudirndlvertreterin 

den Verein vertreten kann. Ich gfrei mich 

bsonders, über den Zusammenhalt bei uns im 

Verein und dass ich Simon als Vorplattler an 

meiner Seitn hab. Ich würd‘ mich besonders freuen, wenn mir alle 

miteinander gsund bleim und heuer unser 100 Jähriges feiern.  

I bin Trachtlerin mit ganz vui Freid. 

 

 

Beisitzerin   Gerlinde Heinz 
 

Wohnort: Kipfenberg 

Alter: nicht so alt, wie ich ausschaue 

verheiratet, 2 Kinder, 6 Enkelkinder 

Hobbys: Klarinette spielen, 

Trachtenstrümpfe stricken, 

Ich bin Trachtlerin, weil ich das 

Brauchtum erhalten will und mir die 

Gemeinschaft gefällt. 

Das Amt der Beisitzerin habe ich 

übernommen, weil ich den Verein 

unterstützen will.  

Besonders freue ich mich auf meine neue 

Festtracht. 

Pressewart   Florian Kienast 
 

Wohnort: Kipfenberg  

Alter: 38, verheiratet, 3 Kinder 

Hobbys: Hausbauen 

Ich bin Trachtler, seit ich im Leiterwagen 

mitgezogen worden bin. Ich bin immer noch 

dabei, um vielleicht doch irgendwann mal ein 

goldenes Abzeichen zu erplatteln. 

Das Amt des Pressewartes habe ich 

übernommen, weil ich aus der Nummer aus 

irgendwelchen Gründen nicht rausgekommen 

wäre, und um den Trachtenverein eines Tages 

ganz groß rauszubringen. 

Ich freue mich besonders, wie jedes Jahr auf 

den 1. Mai. Weil es für mich das ganze Jahr kein schöneres Festl gibt! Ich 

freue mich, dass (ohne Corona) jeden Monat was los ist und wir ein 

schönes Jubiläum feiern können – wurscht ob groß oder klein, Hauptsache 

wir haben am Schluss Freid dro! 

 

Internetbeauftragte   Nicole Bögelein 

Wohnort: Kipfenberg 

Alter:28, verheiratet, 1 Kind 

Hobbys: wandern, tanzen, Familie ☺ 

 

Ich bin Trachtlerin, seit ich das 1. Mal bei 

der „Kerl-Oma“ in der Plattelprobe war.  

Das Amt der Internetbeauftragten habe ich 

übernommen, um die Vorstandschaft 

weiterhin zu unterstützen. 

Ich freue mich besonders, über viele 

Aufrufe unserer neuen Homepage.  

www.trachtenverein-kipfenberg.de 

http://www.trachtenverein-kipfenberg.de/

