
Gästebuch 23.1.2003 – 20.1.2006 

Von Schick Josef   Eintrag 64 vom 20.01.2006 
Besten Dank für die freundliche Antwort und das großzügige Angebot im Zusammenhang mit meinem 
Eintrag Nr.: 61in Eurem Gästebuch. Ich werde eher das erste Angebot annehmen, schließlich könnte 
es sein, daß mich bis zum nächsten Advent schon der Teufel geholt hat. Ich melde mich noch einmal 
mit einem Mail. Besten Dank 

 

Von Monika Kreutler   Eintrag 63 vom 20.01.2006 
Dem Verband der Heimat- und Trachtenvereine Linz und Umgebung wurden Lederhosen und ein 
Kopftuchkleid von einer unbekannten Spenderin übergeben. Wir haben diese Kleidungsstücke bereits 
an jene Vereine weitergegeben, die diese Trachten gebrauchen können. Leider hat sich die Spenderin 
nicht namentlich vorgestellt, darum möchten wir uns an dieser Stelle herzlichst für die Trachtenspende 
bedanken.  

 

Von Jakob Dinier   Eintrag 62 vom 24.12.2005 
Weihnachten eignet sich sehr gut um bestimmte Gefühle weiterzugeben. Dies möchte ich heute auch 
machen. Gerne arbeite ich ehrenamtlich in der großen Familie der TRACHTLER mit. Hier heißt es nicht 
nur in der Weihnachtszeit "gemeinsam statt einsam". Und gerade diese gelebte Teamarbeit ist es, was 
mich gerade in der heutigen Zeit am meisten fasziniert. Alle ziehen an einem Strick und verfolgen die 
gleichen Ziele. Das ist speziell in Hinblick auf unseren großen Einsatz im Rahmen der "Europäischen 
Kulturhauptstadt 2009" auch notwendig.  
 
Sehr zu meiner persönlichen Freude konnte ich miterleben, wie Mitgliedervereine unserer Organisation 
trotzt aller Schwierigkeiten weitermachen, ja im Gegenteil - sie steigern noch ihr Engagement und 
machten eine Homepage. Internet, Email und alle diese neuen Sachen sind zwar nicht 
lebensnotwendig, aber sie sind in der heutigen Zeit nicht mehr wegzudenken.  
 
Ich danke allen Vereinsmitgliedern in unseren Mitgliedervereinen, aber auch allen Mitarbeiter/Innen 
innerhalb des Verbandes der Heimat- und Trachtenvereine Linz und Umgebung für die geleistete 
Arbeit.  
 
Eine große Bitte habe ich allerdings auch an das Christkind - verkaufen wir uns nicht immer unter 
unseren Wert - was ihr alle macht ist absolut unbezahlbar und ein sehr wichtiger Bestandteil der 
heimischen Kulturpolitik.  
 
Ich wünsche allen besinnliche Weihnachten und eine gute Hand für das kommende Jahr. 

 

Von schick josef   Eintrag 61 vom 11.12.2005 
Immer wieder muss man leider feststellen, dass man selbst auf einer fast leeren Din A 3 Anzeigenseite 
klein- gedrucktes findet auf welcher das wichtigste zusammengefasst wird.  
 
Dass aber selbst bei einer Großgedruckten Anzeige seine Tücken enthält, musste ich beim Besuch des 
Kirchenkonzertes am vergangenen Samstag den 10.12 in Frankenburg feststellen. In der Anzeige im 
Tips vom 7.12 05 (siehe eingescannten Anhang) hieß es nämlich, Karten seien bei den 
Raiffeisenbanken sowie an der Abendkasse um 10 € erhältlich. Tatsächlich verlangte man bei der 
Abendkasse aber 12 €. Wäre dies aus der Anzeige hervorgegangen, hätte ich mir diese Karten bei der 
örtlichen Raika geholt und beachtliche 4 € also 55 ATS einsparen können.  

 

Von alex   Eintrag 60 vom 05.12.2005 
Tolle Seite, weiter so!  
Viele Grüße 



 

Von Gottfried Hohenberger   Eintrag 59 vom 16.11.2005 
Tolle Seite, habe schon einige male herumgeplättert und immer wieder etwas gefunden. Bin je selbst in 
einer Vokstanzgruppe aktiv.  
Also viel Freude noch und vielleicht sehen wir uns auf irgendeinem Tanzboden einmal. 

 

Von kimberlie   Eintrag 58 vom 12.11.2005 
hi alle wo das lesen  
tolle seite ich bin 12 jahre alt und muss ein referat machen  
über pasion und fastenzeit ich habe gesucht und gesucht und dan bin ich auf diesen seite gegangen 

 

Von Birgit   Eintrag 57 vom 09.11.2005 
Hallo und guten Tag!  
Ich weiß zwar jetzt nicht, wie ich hier gelandet bin, aber möchte auch nicht gehen, ohne einen Eintrag 
zu hinterlassen. Nette Seite, sehr informativ. Wir freuen uns über einen Gegenbesuch.  
http://www.sonniges-teneriffa.de  
 
Viele Grüße  
Birgit  

 

Von Georg Kühböck jun.   Eintrag 56 vom 04.11.2005 
Herzlichen Dank für die Bemühung für einen Mitgliedsverein des Verbandes, auf der Startseite der 
Verbandshompage, eine solche Werbung für unsere Veranstaltung zu machen. Es ist eine Freude 
solche Freunde zu haben.  
 
Obmann des Trachten- u. Volkskulturvereines Neuhofen 

 

Von volksmusikanten.de   Eintrag 55 vom 02.11.2005 
Liebe Grüsse von Eurem bodenständigen Volksmusik-Online Radio. Hört doch mal rein und das rund 
um die Uhr. 

 

Von Markus Wielander   Eintrag 54 vom 31.10.2005 
War ja eine tolle Veranstaltung zum Gedenken an unsere Republik. Besonders die Ausstellung hat mir 
viel gebracht. Ganz besonders war für mich als Linzer, die Nibelungenbrücke. Leider erfährt man ja so 
etwas sonst nie. In der Schule wird es nicht gelehrt. Gut, daß ich eigentlich mehr zufällig im Urslhof 
war. Ich glaube, ich sollte eure Veranstaltungen besser anschauen - die sind meistens sehr 
interessant. 

 

Von Alex Trommler   Eintrag 53 vom 26.10.2005 
Hallo! Hab mal hier vorbeigeschaut so rein zufallig, ohne irgendwelche Hitergedanken, naja ihr wisst 
schon objektiv und so, schau mir alles gerne an und bin auch so, ein ganz netter Typ, mich kennen 
auch viele und naja, wollte nur mal so "Hallo!" sagen oder so und Alles Gute wunschen und viel Gluck 
und Erfolg und so,  
 
liebe Grusse, mfG Alex  

 

http://www.sonniges-teneriffa.de


Von Gerhard Söllradl - Textilshop   Eintrag 52 vom 12.10.2005 
Liebe Trachtenfreunde!  
 
Seit kurzem gibt es die Seite www.textilshop.at, die Trachtenfreunde sicherlich interessiert. Bei uns gibt 
es traditionelle, karierte und gestreifte Stoffe in Meterware und auch alle Produkte wie Tischtücher, 
Teppiche, Bettwäsche nach Maß.  
 
Unser Produktangebot wird laufend erweitert. Schauen Sie vorbei, ein Besuch lohnt sich! 

 

Von Manuela Zierner   Eintrag 51 vom 20.08.2005 
Liebe Freunde!  
 
Habe durch Zufall erfahren, dass ihr die Veranstalter der KINDERPOLIZEIAKTION in Andorf ward. 
Hatte meinen Sohn dort und dieser war begeistert. Habe gar nicht gewußt, dass es so etwas gibt. Es 
ist gut zu wissen das es noch Organisationen gibt, welche sich um unsere Jugend kümmert. Herzlichen 
Dank das mein Sohn Johannes mitmachen durfte. 

 

Von Alex   Eintrag 50 vom 17.07.2005 
"Ein Gästebuch ist zum füllen da, deswegen schreib ich hier ein paar nette Worte, damit Sie einer ließt 
und mit einem lächeln diese Seite schließt". Ich finde die Seite einfach toll und werde bestimmt öfters 
vorbei kommen. 

 

Von Sonja (Tachtlerin aus Hirschau)   Eintrag 49 vom 08.07.2005 
Servus, an alle Trachtlerinnen und Trachtler!  
 
Tolle Seite habt ihr hier! *gg*  
Ich trage sehr gerne Tracht, bin auch schon seit klein auf beim Trachtenverein Hirschau e.V. dabei. 
Spiel auch mit leidenschaft Steirische Harmonika (seit 4 Jahren), wie auch Gitarre (seit 6 Jahren).  
 
Schaut doch mal auf unserer Gau-Seite rein:  
www. gau-oberpfalz.de  
 
MFG  
Sonja (14 1/2 Jahre) aus Krickelsdorf, Hirschau  

 

Von Die Mooskirchner   Eintrag 48 vom 06.07.2005 
Freundliche Grüsse aus der Steiermark von "Die Mooskirchner" - grosses Kompliment zur 
Brauchtumspflege!! Herzlichst einladen möchten wir zur Dubai-Reise & Musik-Event vom 27.11. - 
02.12.2005 - mit dabei sind: Die Mooskirchner, Marc Pircher, die Edlseer, Marlena Martinelli, Francine 
Jordi, Alepnoberkrainer, Harmonikaweltmeister Denis Novato und die beiden ORF-Moderatoren Ingo 
Rotter & Sepp Loibner - nähere Info auf unter: www.die-mooskirchner.at 

 

Von Renate   Eintrag 47 vom 11.06.2005 
Immer wenn ich ein bischen OÖ brauche, dann schaue ich auf die Hompages der Trachtenvereine. 
Nach wie vor trage ich gerne Tracht und höre gerne gute Volksmusik. 18 Jahre Trachtenvereine mit 
allen Höhen und Tiefen lassen sich halt einfach nicht vergessen. 

 
 
 

http://www.textilshop.at,
http://www.die-mooskirchner.at


Von Daniel   Eintrag 46 vom 07.06.2005 
Hallo Zusammen,  
 
wenn ihr mögt, dann bin ich dabei und tra Eure Trationn gern "hinaus in die Welt". Ich bin ja total 
begeistert vom Schuhplatteln und würde das auch gern vernünftig lernen. Gibt es dazu eine Anleitung, 
die nicht nur Geschriebenes, sondern auch eine Art Video oder so beinhaltet?  
 
Wäre richtig dankbar für weitere Tips  
 
Grüße aus NRW, Germany  
 
Daniel 

 

Von marlies   Eintrag 45 vom 25.05.2005 
wenn ihr lust habt, kommt so zahlreich wie möglich IN TRACHT  
zum CASTING für die LINZER KLANGWOLKE. Wir suchen  
Statisten für eine Theaterinszenierung.  
 
DONNERSTAG 16. Juni 2005  
18:30  
Brucknerhaus  
Haupteingang, mittlerer Saal.  
 
Rückfragen an  
marlies.pucher@torren.at  

 

Von Nathalie   Eintrag 44 vom 11.05.2005 
Hallo leute ich komme heuer wieder mit ins kinderlager nach andorf und freue mich schon tierisch 
heuer tue ich mir hoffentlich nicht we und kann die abschluss disko mit vervolgen. und einen schönen 
grus an GEORGmein fuss ist schon lang wieder O.K ich freue mich auf heuer und neme 
warscheindlich meine hängematte wieder mitt. tschau eure Nathalie 

 

Von Kons. Ingo Günter Radhuber   Eintrag 43 vom 19.04.2005 
Eine Schwelle wurde heute, am 19.04.2005 übertreten, die Zahl von 100.000 Zugriffen auf unsere 
Homepage http://www.trachtler.at ist Geschichte geworden.  
 
Damit ist eine Person wesentlich im Vordergrund - seit Beginn ist Kons. Jakob Dinier für diese HP 
zuständig - wir danken ihm für all seine Mühe, ich erlaube mir das deshalb, da unter meiner Führung 
dieser Schritt gesetzt wurde, und unter meinem Nachfolger Günther Keutler dies weiters so gepflegt 
wird.  
 
Alles Gute für die weiteren Schritte im Internet  
 
mfg Kons. Ingo Günter Radhuber  
Ehrenobmann & Kulturreferent 

 

Von Gernot Bernegger   Eintrag 42 vom 29.01.2005 
Ich bin selbst seit meiner Geburt an "Trachtler" durch meine Eltern. Hauptberuflich arbeite ich in einer 
Außenstelle von Care Europa. In meiner Eigenschaft als Care-Mitarbeiter ist es mir ein großes 
Anliegen, Euch TRACHTLER für den Link der "TSUNAMI-SPENDE" zu danken. Mir ist bewusst, dass 
dieser nicht ewiglich bestehen wird. Aber es zeigt doch, dass auch unsere Österreichischen 

mailto:marlies.pucher@torren.at
http://www.trachtler.at


Trachtenvereine aktuell am Geschehen mitwirken. Jeder Euro für die so leidgeprüften Menschen kann 
Linderung bringen. Herzlichen Dank für Eurer Mitwirken am Wiederaufbau in Südostasien.  
 
PS: Wir haben auf unserer Homepage auch einen eigenen Spendenshop eingerichtet! 

 

Von Birnbaumer Rudi   Eintrag 41 vom 28.12.2004 
Ich muss euch jetzt mal schreiben, denn eure Weihnachtswünsche und jetzt die Neujahrswünsche 
finde ich als Besucher der Trachtlerhomepage sehr gut. Insgesamt findet man sich sehr gut zurecht . 
Herzlichen Dank dafür. 

 

Von Josephe Deitermann   Eintrag 40 vom 13.12.2004 
Wünschen Euch ein frohes Fest und gute im neuem Jahr 2005. Liebe Grueße aus Argentina.  
Josephe 

 

Von Johann Meier, Hinterstoder   Eintrag 39 vom 04.11.2004 
Na endlich kommt Bewegung in dieses Forum. Wurde aber auch schon Zeit. Habe mich auch schon 
angemeldet. Hoffentlich haben wir hier regen Kontakt. 

 

Von Johann Meier, Hinterstoder   Eintrag 38 vom 28.09.2004 
Tolle Seite die ihr hier habt. Schade, dass sich im Forum nichts tut. Wäre toll, wenn hier ein bischen 
Bewegung hinein kommen würde. 

 

Von Franziska Heindl   Eintrag 37 vom 12.08.2004 
Herzlichen Glückwunsch zu Eurer tollen Homepage!  
Ich habe mir schon allerhand angesehen. Ist wirklich interessant.  
Liebe Grüße aus Leoben 

 

Von Daniel   Eintrag 36 vom 03.08.2004 
Hallo alle Zusammen!  
Danke Peter für deinen Gästebucheintrag. Uns allen hat es sehr viel Spass gemacht bei euch am 
Kinderlager diesen Schnupperkurs abzuhalten. Ich finde eure Homepage echt informativ und kreativ. 
Bin auch gerade dabei unsere Homepage umzugestalten (bis Mitte August) Schaut doch dann einfach 
mal bei uns vorbei, und ihr findet bestimmt auch einen Beitrag vom Schnupperkurs :-)  
Viel Spaß noch  
Grüße Daniel 

 

Von Federico Nussbaum   Eintrag 35 vom 03.07.2004 
Servus!!!  
Sïe können auch unsere Homepage besuchen!  
Liebe Grüße aus Argentina  
Federico  

 
 
 
 



Von Mathias Matz   Eintrag 34 vom 21.06.2004 
Liebe Trachtenfreunde!  
Den Plakaten in der Stadt Linz folgend besuchte ich das Sonnwendfeuer am Arenaplatz. Leider hat 
euch ja der Regen einen Strich durch die Rechnung gemacht. Das trotz des Regens ein 
"Heimatabend" mit den Südtirolern abgehalten wurde, finde ich einfach ganz toll. Der Herr, welcher 
durch das Programm führte, verlieh der Veranstaltung eine tolle Note. Genau aufeinander abgestimmt 
immer wieder tolle Volkstänze und Schuhplattler, gepaart mit reiner Volksmusik. Ein absoluter Genuss. 
Ich werde hinkünftig vermehrt solche Veranstaltungen besuchen. Alles Gute für die Zukunft sagt  
 
Mathias Matz - Urfahr 

 

Von Nala   Eintrag 33 vom 02.06.2004 
Ach ja, noch ein Kommentar zum Eintrag von "Anna": Die Beschreibungen sind doch wirklich 
dodlsicher...auch ohne Bilder! Und: was verstehst du unter modern? 

 

Von Nala   Eintrag 32 vom 02.06.2004 
Ich schreibe für eine kleine Gruppe junger Leute, die das Schuhplatteln für sich entdeckt haben. 
Mittlerweile haben wir schon 6 Plattler drauf und ich habe mich sehr über die Beschreibungen vom 
Schneeberger und vom Steffl aus Thalgau gefreut, da ich beide gleich eifrig geübt habe und 
mittlerweile auch schon gut kann, also auch bald der Gruppe lernen werde. Doch langsam gehen uns 
die neuen Plattler aus, da wir auch kaum jemanden kennen, der uns neue zeigt. Also würden wir uns 
sehr über ähnliche Beschreibungen mit Musik für andere Plattler freuen. Wenn irgendwer so etwas hat, 
bitte melden! 

 

Von TomGrundner   Eintrag 31 vom 25.03.2004 
Also muß schon sagen eine tolle HP. Lasst euch nicht unterkriegen von ein paar Neider und 
dergleichen nur weiter so. Super das überhaupt jemand so was macht. Ich selber bin Vorplattler bei 
den Spielbergern aus Leogang (Salzburg) und habe mit meinem Verein ca. 100 Ausrückungen im Jahr 
( Heimatabende, Kirchliche Ausrückungen, Jubiläumsfeste, Fahnenweien und Proben). Der 
Gebirstrachtenerhaltungs- und Schuhplattlerverein S'pielberger feiert nächstes Jahr sein 75 järiges 
Bestandsjubiläum und gibt im Zuge der Bartolympiade in Leogang ein großes Fest. 
 
Schöne grüße aus dem Pinzgau sendet Tom Grundner 

 

Von Die Mooskirchner   Eintrag 30 vom 14.03.2004 
Freundliche Grüsse aus der Steiermark an die Mitglieder des Verbandes der Heimat- u. 
Trachtenvereine von "Die Mooskirchner". Kompliment zur Internetpräsenz sowie zur Pflege!!  
Einladen möchten wir für 11., 12. + 13.ß6.04 nach Gamlitz (www.gamlitz.at) an der Südsteirischen 
Weinstrasse zum "Internat. Oberkrainer- u. Mooskirchner-Fest". Mit dabei unter anderem: Orig. Jungen 
Oberkrainer, Gitarren-Duo Gregor Avsenik mit Toni u. der Hauskapelle Avsenik, Die Mooskirchner mit 
dem legendären Gesangs-Terzett-Avsenik, die Alpenoberkrainer, Joze Burnik, Ensemble Franz 
Mihelic, Schwäbische Jungs aus Ungarn, 3-fach Harmonikaweltmeister Denis Novato aus Italien u. 
Junge Oberkrainer-Power. Samstag: "Mooskirchner-Fest". Sonntag: Früschoppen mit den legendären 
"Kern-Buam" Achtung - Frauen u. Kinder zahlen keinen Eintritt - Die Mooskirchner i.V. Gerhard Hainzl 
tel: 0664-1604666 

 
 
 
 

http://www.gamlitz.at


Von dj.opa   Eintrag 29 vom 21.02.2004 
Hallo Sehr gute Homepage.grossen Lob. hoffe dass meine auch mal so gut wird. weiterhin viel Spass. 
Dj.opa  
 

 

Von Anna   Eintrag 28 vom 09.02.2004 
was ist das denn für ne Page??? hier muss etwas modernes rein und mann sollte bilder zu der 
tanzbeschreibung machen.also ich weiß nicht ...  
 
Kommentar:  
Wir arbeiten gerade an der Erstellung von Videoaufnahmen. Diese sind einfach besser als Bilder. 
Übrigens, Bilder gibt es in allen einschlägigen Fachbüchern. 

 

Von Felix Mitterer   Eintrag 27 vom 31.01.2004 
Versuche seit geraumer Zeit einen Eintrag zu machen. Heute hat es endlich geklappt. Finde eure 
Seiten sind sehr ordentlich. Aber wann gibt es endlich neue Beiträge beim Brauchtum oder war das nur 
eine Eintagsfliege ? 

 

Von Sepp   Eintrag 26 vom 06.01.2004 
Herzliche Griass aus`m Boarischen wünscht eng  
 
da Sepp vo Rattnkircha 

 

Von Thomas Hauder   Eintrag 25 vom 11.11.2003 
Bin eigentlich eher zufällig auf diese HP gekommen, da ich Informationen über Brauchtümer in Europa 
gesucht habe. Finde den Beginn der Brauchtumsdatenbank sehr interessant und hoffe, dass sich viele 
"Trachtler" daran beteiligen. 

 

Von Markus Oberlinninger   Eintrag 24 vom 18.10.2003 
Ihr habt eine tolle Seite. Habe hier die schon lange gesuchten Noten für den Siebenschritt gefunden. 
Habt ihr außer diesen 20 Tänzen auch noch andere? Ich schaue jedenfalle jetzt öfter rein. 

 

Von Traudi aus Steyr   Eintrag 23 vom 24.08.2003 
Hallo Trachtler!  
Ich habe guten Kontakt zu den Trachtlern in Steyr. Wollte nur mal Eure HP ansehen. Einfach Super!!! 
Freu mich auf die Spalte "Brauchtum" .Ist sicher interessant.  
Darf ich Euch bei der Gelegenheit zu unserer CD-Präsentation einladen? Näheres in unserer HP. 

 

Von Federico Nußbaum - Volkstanz- und 
Schuhplattlergruppe "Fröhliche Jugend 
Deutschlands"   Eintrag 22 vom 12.08.2003 
Servus Jakob!...  
 
danke für deine besuch zu unsere Website!  
schreib mir wenn du willst!!!!  



...and für alle, "netsurfers",...Sie können uns auch besuchen  
die website ist leider nicht auf Deutsch gefertigt, aber Sie können auch eintreten!  
viele Grüße aus Argentina für alle Freunde in Linz und umgebung!  
bis bald!  
Federico  
 

 

Von Hinterseer Josefa   Eintrag 21 vom 10.08.2003 
Am 30/31.08 findet in Weissbach an der Alpenstrasse ein grenzüberschreitender 
Kunsthandwerkermarkt statt. Über 30 Aussteller wie z.B. Trachtenschneiderin, Federkielsticker, 
Gamsbartbinder, Bäuerliches kochen, Wachsstöcke, Klosterarbeiten, Bauernmalerei u.v.m. zeigen ihre 
Werke. Die verkaufsausstellung ist jeweoils von 10 - 18 Uhr geöffnet. Auf Euer kommen freuen wir uns. 

 

Von Federico Nussbaum   Eintrag 20 vom 09.08.2003 
Liebe Freunde aus Österreich!:  
Servus!  
Sehr schönes website!!!  
Viele Grüsse aus Argentina!!!  
bis bald...  
Federico 

 

Von Alfred Läpple   Eintrag 19 vom 04.08.2003 
Und wiedereinmal ein r Hoch der Küche bei der Ferialaktion.  
Es ist den Damen wieder gelungen uns zu mästen( 2,5kg mehr für mich).  
Franz Zeilinger einen spezielles Lob für seine Wochengestaltung.  
"Ehrenjugendlicher" 

 

Von Helmut Lüttge   Eintrag 18 vom 28.07.2003 
Welche Aufgabe und welcher Idealismus muss vorhanden sein um eine Woche mit 56 Kindern die 
Ferialaktion (Kinderlager) in Pettenbach durchzuführen .Man darf auch denen Danken die die 
Vorbereitung , die vielen zusammenkünfte der Betreuer um eine Woche mit den Kindern aus den 
verschiedensten Vereine des Verbandes zuverbringen.  
Ich durfte zwei Tage lang das Miterleben , was hier von Kindern (Alter 5 - 15 Jahren) und Betreuern 
durchgeführt wurde .  
Die Freude der Kinder (Spiele ,Workshops,Wanderungen ) war grenzenlos - man konnte es aber auch 
aus Erzählungen verschiedener Eltern und Grosseltern heraushören mit Einsatzfreudigkeit die ganze 
Woche verlaufen ist .  
Ich kann nur an die Vereine appelieren sich um die Kinder und Jugend arbeit anzunehmen ,um auch 
das nächstemal dabei zusein. Danke !!!!  

 

Von Georg Kühböck   Eintrag 17 vom 15.07.2003 
Es freut mich, wenn ich diese Hompage aufmache, so informaitv und übersichtlich, also wahrlich ein 
Vergnügen darin zu blätten. Für deine Bemühungen "Jakob" daher herzlichen dank.  
Da könnten sich so manche ein Beispiel daran nehmen. 

 
 
 
 
 



Von Herbert Saxinger   Eintrag 16 vom 26.05.2003 
Bin zufällig auf diese Seite gekommen und bin überrascht, hier so viel an Information vorzufinden. Als 
"Nichttrachtler" bin ich überrascht, dass es eine so große Organisation in Österreich gibt. Allerdings 
solltet ihr mehr in der Öffentlichkeit präsent sein. Ihr solltet euch einfach besser verkaufen, denn das 
was hier geboten wird, braucht sich nicht verstecken. 

 

Von Caroline Horak   Eintrag 15 vom 27.04.2003 
Liebe Trachtler,  
Möchte auf diesem Weg zur neuen Homepage gratulieren und gleichzeitig zum Volkstanzfest des 
Verbandes Salzkammergut am 3.5., 20.00 Uhr im Alpenhotel Altmünster einladen. Zum Tanz spielt die 
Auhäusler Musi. 

 

Von GR Regina Fechter   Eintrag 14 vom 31.03.2003 
Nochmals Gratulation zu dieser wirklich gelungenen Homepage und Danke für den schönen Abend 
anläßlich der Einweihung der neuen Verbandsräumlichkeiten. Ich freue mich schon auf das 
Maibaumaufstellen am Hauptplatz,  
Liebe Grüße,  
Regina Fechter 

 

Von Jens Hillerth   Eintrag 13 vom 06.03.2003 
Lebe in Holland und habe bei Surfen ihre Seite gefunden. Gefällt mit ganz gut. Speziell die Trachten 
sind super. Meine Frau ist aus Altenberg und hat ein Oberösterreicherdirndl, dass sie auch hier in 
Holland trägt. Bisher haben uns viele darauf angesproche. Jetzt können sie in ihrer Homepage ja alles 
nachlesen.  
 
Liebe Grüsse aus Gouda. 

 

Von Oskar   Eintrag 12 vom 28.02.2003 
Servus und Grüss Gott,  
gratuliere zu dieser schön gestalteten und sehr informativen Homepage. Wünsche weiterhin viele nette 
Besucher.  
 
Schöne Grüsse aus Traun von Oskar.  
PS: ein Gegenbesuch wäre nett und würde mich freuen.  

 

Von Hermann Kahlhofer   Eintrag 11 vom 26.02.2003 
Eine sehr gute und schoene Seite.  
Gruesse aus dem Kiwiland. 

 

Von D`Wallerseer   Eintrag 10 vom 17.02.2003 
Gratuliere zu dieser "sehr" informativen Homepage! Recht interessant was Ihr da alles drinnenstehen 
habt. Nur weiter so! Liebe Grüße  
Die Wallerseer Tanzlmusi aus Henndorf  
Hannes Moser 

 
 
 



Von Faffelberger   Eintrag 9 vom 17.02.2003 
Wer hat Interesse an sehr schönen, älteren Dirndlkleidern ?  
Region: Amstetten, Oberösterreich, Niederösterreich  
Zeitraum: 1950-1982  
Als Leihgabe, Ausstellungstücke oder für andere Verwendungszwecke  

 

Von Kons. Walter Ludwig   Eintrag 8 vom 12.02.2003 
Allerhand, da muss ich für diese Leistung ein grosses Kompliment machen! Trotz meiner 
eingeschränkten Orientierungsmöglichkein kann ich mich euin wenig auskennen und langsam finden 
was ich suche. Es ist die bestgemachte und übersichtlichste home page, die ich seit sehr langer Zeit 
finden konnte. Gratulation zu dieser Leistung!  

 

Von Mario Hergoth   Eintrag 7 vom 06.02.2003 
Ihr habt eine tolle Homepage im Netz. Es gibt nicht viele Organisationen, welche mit einem solchen 
Potenzial von Hintergrundinformationen aufwarten können. Macht weiter so! 

 

Von Alexander Stradner OTV   Eintrag 6 vom 03.02.2003 
Ich bewündere immer die HP von euch wie gut sie gestaltet ist! Natürlich möchte ich Jakob zu der 
guten arbeit gratulieren! Unsere HP wird von mal zu mal immer weiter gebaut!  
Liebe grüsse aus der Steiermark an alle die ich kenne  
 
OTV-Jugendreferent Alexander Stradner 

 

Von Hubnert Lassing   Eintrag 5 vom 03.02.2003 
Meine lieben Trachtenfreunde!  
Auf meiner Suche im Internet etwas über die Österreichischen Trachten zu finden, bin ich auf diese 
Homepage gestossen. Ich bin einfach zu tiefst beeindruckt. Ihr habt nicht nur die regionale Darstellung, 
sondern auch die Darstellung der heimatlichen, in OÖ angesiedelten Trachten eurer Vereine in 
hervorragender Art und Weise gelöst. Ich würde mir wünschen, es gäbe viele solcher Seiten im Internet 
zu finden.  
 
Schöne Grüße aus Schwarz/Tirol 

 

Von Hildegard Jäger   Eintrag 4 vom 02.02.2003 
Habe heute, 2.2.03 in der neugestalteten HP des Verbandes geschmöckert, muß sagen bin fasziniert 
von dieser und möchte den IT-Referenten Jakob Dinier und den ganzen Team nur gratulieren zu dieser 
geleisteten Arbeit.  
 
Heimat- und Trachtenverein  
Ebelsberg  
Hildegard Jäger Schriftführer  

 

Von Kons. Rudolf Weyermüller   Eintrag 3 vom 31.01.2003 
Zu meiner Schande habe ich erst jetzt die neue Info-Homepage angesehen Bin von der Vielfälltigkeit 
voll begeistert !!  
Möchte unseren IT-Referenten Jakob Dinier zu dieser hervorragenden LEISTUNG aufs herzlichste 
Dank sagen!  



Hat er doch wieder viele Stunden seiner Freizeit geopfert.  
Wünsche dem gesamten Team des Verbandes für diese hervorragende Kulturarbeit alles Gute.  
 
Euer Kons.Rudolf Weyermüller  
BOS+Stadtkulturbeirat 

 

Von Kons. Ingo Günter Radhuber   Eintrag 2 vom 24.01.2003 
Mit Faszination verfolge ich die Entwicklung und ständige Verbesserung unserer "Trachtler"-
Homepage. Es ist weiters sehr erfreulich, dass sich schon einige Vereine ihre Homepage selbst 
gestalten und aktualisieren mit der neuesten Bildergalerie. Bilder sagen eben einfach mehr, als viele 
Worte. Die Verbandsleitung ist seit 02.02.2002 unter der Führung von Verbandsobmann Günther 
Kreutler (mit seinem Team) ebenfalls erfolgsorientiert. Die Festigung der Geschäftsadresse im 
Ursulinenhof, die neuen Räumlichkeiten in Kleinmünchen, die Suche nach neuem Sponsoring, das 
sind die aktuellen Schwerpunkte. Ich wünsche auch für die "zweite Halbzeit" das denkbar Beste und 
bin mir sicher, dass weiterhin alles unternommen wird, um unsere "Trachtler" zu stärken.  

 

Von Günther Kreutler, VBO   Eintrag 1 vom 23.01.2003 
Mit Freude habe ich den Werdegang der neuen Trachtler HP mitverfolgen dürfen und danke aus 
diesem Grunde unserem IT-Referenten Jakob Dinier sehr herzlich dafür. Ich bin überzeugt, dass uns 
dieses Medium in der Brauchtumspflege sehr gute Dienste leistet. In diesem Zusammenhang gratuliere 
ich dem gesamten Team zu den zahlreichen wertvollen Aktivitäten und darf auch an dieser Stelle 
meine persönliche Wertschätzung für die erfolgrreiche ehrenamtliche Arbeit im OÖ Kulturgeschehen 
zum Ausdruck bringen.  
Ich wünsche allen Funktionären für die Kulturarbeit 2003 alles Gute. Es stehen immer wieder Projekte 
und Aktivitäten an, die wir gemeinsam meistern werden.  
Euer Günther Kreutler  

 


