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Nachricht

Silvio

Lass mal schnellGrüßehier. Ich wünscheEuch ein super tolles Fest. Viele GrüßeSilvo

vom: 19.12.2009, 19:23

Luc Hermans
vom: 21.08.2009, 10:42

Liebe Freunde,
Grüsseaus Geel. Drei Wochensind schonvorüberseit wir in Linz wunderschöneTage erlebten. Seitdemhaben wir in Geel ausführlichüber
unseremAufenthaltin Linz erzählt. Ebenfallsist darüberein Berichtin der lokale Presse erschienen. Nun weiss jedermannin Geel wie gut wir in
Linz empfangengewordensind.
Wir möchtennochmalsalle Personedankendie uns sehr herzlichempfangenund begleitethaben.
Auf Wiedersehen
.
Luc Hermans- für alle 16 Teilnehmeraus Geel.

Herrn Age Jonny
vom: 26.07.2009, 00:50

LamprechtPeter
vom: 21.04.2009, 11:38

Patrikjantke

Wirklich toll mehr über Folklorein den deutsch-sprachigenLändernzu lernen! Ich bin norwegischund habe immer diese Musik und Liedern
gemocht. Ich muss aber einräumen, dass ich seltendie Botschaftverstehe. Schade.......

Ganz tolle Homepage,wollte euch über ein neues Lernsystem"SteirischeHarmonikalernen OHNENOTEN" (keine Griffschrift) http://
www.ohnenoten
.at informieren.Lg
Peter

I find eier seitn ganz guat a dass ma si de liadl ohern konn find i ganz guat.

vom: 25.03.2009, 10:11

MonikaKreutler

Von einer wunderbarenKulturfahrtaus Krakausenden wir alle herzlicheGruesse.

vom: 27.08.2008, 19:21

Lars
vom: 25.07.2008, 12:29

AlexanderJalkotzy
vom: 05.05.2008, 08:47

doris
vom: 28.03.2008, 14:51

Auch von mir an dieser Stelle einen kleinen Gruß!
grüße euer Lars
Einige kleine Bemerkungenzum gestohlenenMaibaumvon Linz:
Das Stehlen des Maibaumesist ebenso Brauchtumwie das Aufstellen. Das Brauchtumum den Maibaumist ein wichtigerund lebendiger
BestandteilunsererVolkskultur. Volkskulturhat mit Gemeinschaftspflege
zu tun und geradedeswegenist es an der Zeit, dass sich Diebe und
Bestohlenebei einem gemeinsamenFest sich dieser Gemeinschaftspflege
erinnernund nicht krampfhaftversuchen, auf Regeln zu verweisen.
Da es sich um einen Maibaumund um keinen Aprilbaumhandelt, ist auch die Regel, dass der Maibaumfrühestensin der Nacht auf den 1. Mai
und sonst am 1. Mai aufgestelltwird. Wenn man schonden DiebenRegelverstössevorwirft, so muss festgehaltenweden, dass niemanddamit
rechnenkann, dass Maibäumebereits am 26.4. aufgestelltwerden. Wenn man die Nacht vom 30.4. bis 1.5. als frühestenAufstellungstermin
annimmt, so kann der Baum in der Nacht vom 2. auf den 3. Mai ohne weiteresgestohlenwerden.
Es ist Humorgefragt und vor allem auch der Humorder Bestohlenen
. Volkskultursoll Freudemachenund man muss aufpassen, dass man sich
nicht hinter einem scheinbarenRegelwerkverschanztund auf einem "Justament- Standpunkt
" beharrt.
Um der Volkskultureinen guten Dienst zu erweisen, scheint es auch wichtig über sich selbst lachen zu könnenund die Chancezu nützen, mit der
LandjugendReichenauein Maibaumfestzu genießen.
AlexanderJalkotzy
ICH FINDE EURE SEITE EINFACHGENIALUND KLASSEZUM HERUMSTÖBERN;
DRUMWOLLTEICH EUCHEINENKLEINENGRUSSHINTERLASSEN

ChristianGriessner
vom: 26.03.2008, 11:26

Mit grosserfreude besucheich euch wieder einmal. Bei uns hat sich viel getan.
Habe für 25jahre für unsereGruppeeine Ehrungbekommendie mich sehr bewegthat.
Um so lieber kämpfeich um den Erhalt unsereGruppe.Wir wüdenuns sehr über viele Besucherauf unserenSeiten freuen.Wer uns zu
Ausrückungeneinladenwill hier unsereAdresse
ChristianGriessnerLedermoos
349/11 Mauterndorf5570Wir freuen uns über jeder Unterstüzung
Mit den Bestengrüssenan alle Trachtlerfreundeund macht weiter so.
ChristianGriessner

Ralf Meyer

Trachtengehoerenzur Traditionund Kultur unseresLandesund ich moechtsnicht missen. Tolle Websetie. Nicht jede Seite muss weiss-schwarz

vom: 28.01.2008, 01:57

sein.
Ich selbst bevorzugedie rot-weiss-schwarzKombinationwie zum Beispielauf folgenderMobile PhonesSeite.

markus

wirklichtolle seite...
wir machenin der Schule geradeein Projekt über die Trachtenvereine
...
hat uns wirklichsehr weitergeholfen
.

vom: 27.01.2008, 13:17

weiter so
Barbara
vom: 18.01.2008, 12:46

Eva Ziegler
vom: 24.11.2007, 14:30

Tolle Seite, weiter so!
Viele Grüße
Herbalife
Grüß Gott aus Bayern!
Ich bin auf der Suchenach Informationenzum Brauchtumdes Mettenlichts. Ich möchtemit meinerFrauengruppediesen Brauchbei uns lebendig
werden lassen und wäre für alle Hinweiseund Hintergründedankbar. Bitte um Antwortper E-Mail ziegler.em@gmx.de
HerzlichenGrüß und Dank nach Austria
Eva Ziegler
Ebenried89
D 86554Pöttmes

Phillip
vom: 22.11.2007, 20:15

Hallo,
Da ich selbst ein schuhplattlerbin, allerdingsaus Deutschland, finde ich diese Seite sehr sehr sehr interresant. Riesen Komplimentan euch. Wenn
ihr mehr über mich un mein verein rausfindenwollt dann könnt ihr mir ja ne E-Mail senden.. würde mal freuen von euch zu hören.
MFG Phillip

http://www.trachtler.at/odgb/index.php
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Hallo an alle, ganz besondersan Andi & Anita!
Nach einer tollen "gemeinsamen
" Woche in Griechenlandhab ich eure Seite im I-Net gefunden. Freu mich schonauf eure Theateraufführung
, wir
sind bei eurem ersten Wochenendesicher dabei, weil dann spielen wir ja selber - Ich hoffeund freu mich schonauf euren Gegenbesuch
!!!
Hoffe, wir sehen und hören uns auch dazwischeneinmal und geben gscheit Gas wie in Faliraki!!!!
Die Tullnervermisseneuch und die gesamterestlichePartie,
liebe Grüße,
Eva
http://www.theaterverein
-hirtabuam.at

FürederGerhard
vom: 22.08.2007, 07:06

HALLOTRACHTLER
Ich möchtemich bei den Organisatorender GEELSEEUROFEESTENfür die wunderschönen
Tage bedanken. Es war eine sehr gelungeneVeranstaltung
,die sicher jedem,der mitgewesenen
in ewiger Erinnerungbleiben wird.

Mfg. Gerhard
MonikaKreutler
vom: 17.08.2007, 10:00

Einen herzlichenGruss an alle daheim von der Eurofeesten2007aus Geel in Belgien. Beim Spiel ohne Grenzenkonntewir den beachtlichen2.
Platz erreichen! Nur 4 Punktetrenntenuns vom Sieg!!!

HerzlicheGruesse von eurer Verbandsschriftfuehrerin
!
Tilman Kluge
vom: 30.07.2007, 10:33

Liebe Tanzbeschreibende
!
Ich habe auf dem letzten "Tanz in den Mai" in Cadolzburg, westlich von Fürth, den Neubayerischenkennengelernt. Variantenzur Beschreibung
auf trachtler.at waren:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Die gefasstenInnenhändeund -arme wurdenzunächstnach hinten geschwungen
. Die Partnerwendensich einanderzu.
Im zweitenTakt gegengleich
: Hände nach vorn und Partnerwendensich einanderab und nach außen, zu den anderenLeutenim Saal.
Im dritten Takt wieder Hände nach hinten. In diesem Takt wendensich die Partnervollständigzueinander
, also einandergegenüber.
Auf Zählzeiten3 im dritten und 1 im viertenTakt wurde in die eigenenHände geklatscht.
Auf den gleichen Zählzeitenim siebentenund achtenTakt gestampft, Außen-, dann Innenfuß.
Danach, also ab Takt 9, gleich Walzer rund.

Ich persönlichfinde die fränkischeArmschwingvariantegefälliger, interessanter
, kommunikativer
.
HerzlicheGrüße
Tilman
Orchesografund Musikant
Klaus Ortholf
vom: 30.05.2007, 19:16

Es ist für einen der Alpentraditionunkundigen'Flachländer' aus Deutschlandnicht leicht sich in die Materiedes 'Schuhplattlers
' einzuarbeiten
.
Viele Stundender Recherchebrachtenmich glücklicherWeise auf dieses herrlicheInternetportal
.
Eine wirklichtolle, informativeSeite mit direktemKontaktund Hilfe.
GroßesLob aus Deutschland
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