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Nachbetrachtung zum 75. Gaufest des 

Chiemgau-Alpenverbandes in 

Hittenkirchen 2011 
 

 
 
Auch in diesem Jahr können wir 
wieder auf ein wunderbares 
Gautrachtenfest zurückblicken. Der 
Trachtenverein Hittenkirchen 
begrüßte alle seine Gäste mit einem 
herrlichen Blumenbild am Eingang 
des Zeltes. 
 
 
Eingebettet mit Blick auf den 
Chiemsee und die Alpen lud das 
Zelt zum Verweilen ein. Der 
zentrale Standort und die 
ausreichenden 
Parkplatzmöglichkeiten in Zeltnähe 
waren gut gewählt und organisiert.  
 
 
 
 

 
 
 
Bieranstich 
Zum 50-jährigen Bestehen der Gaugruppe wurde in Verbindung mit dem 
Bieranstich ein Jubiläumsabend gestaltet. Bereichert wurde das Programm von 
Auftritten ehemaliger Gaugruppenmitglieder, sowie der benachbarten 
Gaugruppen vom Inngau und Gauverband I. Den Höhepunkt bildete der neu 
einstudierte Tanz der aktiven Gaugruppe. Der „Staade Teil“ wurde ausschließlich 
von aktiven und ehemaligen Gaugruppenmitgliedern gestaltet. Dieser sowie auch 
andere ruhige Programmpunkte gingen an diesem Abend leider unter (z.B. Dias, 
Anekdoten von Haas Hubert). Es wäre daher eine Überlegung wert, die beiden 
Veranstaltungen zu trennen, da ein Bieranstich und ein Jubiläumsabend zwei 
grundsätzlich verschiedene Veranstaltungen sind, die auch unterschiedliches 
Publikum anziehen.  
 
Heldenehrung 
Eine würdig und feierlich gestaltete Heldenehrung an der Krieger-Gedenkkapelle 
Hittenkirchen. Leider fand zur selben Zeit die Musiprob im Zelt für den 
Gauheimatabend statt. Da diese bei der Heldenehrung zu hören war, sollte in 
Zukunft darauf geachtet werden, in dieser halben Stunde die Musiprob 
auszusetzen. 
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Gauheimatabend 
Die erste Überraschung erwartete die Besucher des Gauheimatabends an der 
Kasse mit den liebevoll gestalteten Miedern und Lederhosen als Eintrittszeichen. 
Durch das festliche Programm führte Michi Huber. Zu Beginn fand der „Staade 
Teil“ statt. Hier fielen wieder laute Zuschauer auf, welche sogar in den ersten 
Reihen zu finden waren, die auf das Tischgespräch nicht verzichten wollten. 
Durch die Absperrstangen auf der Bühne waren die Köpfe der Musikanten und 
Sänger zum Teil verdeckt. Beim Staad’n Teil könnten die Stangen abgenommen 
werden. Höhepunkt und Abschluss des Festabends war die gelungene 
Kombination aus Stern- und Kronentanz der Aktiven des Festvereins. 
 
Gaufest 
Um ca. 9.30 Uhr wurde zum Kirchenzug aufgestellt, welcher uns zum schön 
gelegenen Kirchplatz mit wundervollem Panoramablick auf den Chiemsee führte. 
Mit Verspätung begann der festliche aber auch in die Länge gezogene 
Gottesdienst mit Abt Petrus Höhensteiger, Michael Steindlmüller, Josef 
Steindlmüller und Korbinian Kreuz, die alle aus dem eigenen Dorf stammen und 
dem Festverein angehören. Erwähnenswert sind auch die noblig gestalteten 
Liedblätter. Schade ist nur, dass sich so wenige Kirchenbesucher am Gesang 
beteiligen. Der ein oder andere Gottesdienstbesucher hätte sich gern ein 
schattiges Plätzchen gesucht, diese waren aber leider nicht vorhanden. Hier 
könnten zukünftige Ausrichter des Gaufestes eventuell darauf achten einen 
schattigen Gottesdienstplatz auszuwählen (wenn möglich) oder auch einige 
Sonnenschirme bereitzustellen.  
Ein kurzer Zug führte die Trachtler zurück zum Festzelt. Dort wurde man zügig 
mit Essen und Trinken versorgt. Unsere Jugendleiter fanden es sehr angenehm, 
dass der Kasten Limo für die Kinder nur 15,- € kostete und ohne Pfand 
ausgegeben wurde, so fiel das lästige schauen, dass die Bedienung keine 
Flaschen mitnimmt, weg. Auch die Preise für Hendl und Braten mit 6,80 € 
wurden gelobt, da das Hendl im Vergleich zu den anderen Tagen gleichgeblieben 
ist und der Braten sogar weniger kostete. Es wäre durchaus eine Anregung für 
nachfolgende Vereine dies beizubehalten und schon bei den Vertrags-
verhandlungen mit dem Festwirt den Preis festzulegen. 
Die Ehrtänze wurden wieder von den Paten- und Nachbarsvereinen gestaltet. 
Auch die befreundete Tanzgruppe aus dem Schwarzwald führte ihren Tanz auf.  
Bei der Aufstellung zum Festzug führten die neuplatzierten Zugtaferl’n kurzzeitig 
zu einigen Verwirrungen. Was jedoch von vielen Trachtlern sehr gelobt wurde 
war, dass die Festwagen direkt neben dem Zelt platziert waren. So kamen diese 
heuer besonders zur Geltung, da viele in der Mittagszeit hinaus gegangen sind 
um sich die schön geschmückten Wägen anzusehen. Auch die Mitfahrer bei den 
Leutwagen waren begeistert über den kurzen Fußweg. 
Für den Festzug der in Hittenkirchen wegen der schwierigen Geländeverhältnisse 
nicht so einfach zu organisieren war, ist Euch dies trotzdem sehr gut gelungen. 
Auf dem Rückweg konnte jeder sogar noch den malerischen Blick auf den 
Chiemsee genießen. Trotz vorheriger Befürchtungen kamen alle Pferdegespanne 
ohne Probleme über den steilen Berg hinauf.  
Ein großes Lob ist den Röckefrauen auszusprechen, die die wundervollen 
Wachsstöcke in Handarbeit gefertigt haben, welche am Ende eines schönen 
Tages als Ehrengabe verteilt wurden. 
 
 
 
 



 - 3 - 

Chiemgauer Tanzfest 
Zum Chiemgauer Tanzfest spielten die „Unterlandler aus Tirol“ und die „Rottauer 
Tanzlmusi“ auf. Zum Auftakt machten viele Tänzer beim Auftanz mit, dadurch 
zog sich dieser etwas in die Länge. Für einen abwechslungsreichen Abend sorgte 
die Gaujugendgruppe mit ihren Auftritten. Die an den anderen Veranstaltungen 
wirklich zahlreichen Besucher blieben an diesem Tag leider ein wenig aus.  
 
Gaupreisplattln und Dirndldrahn 
Für das Gaupreisplattln und Dirndldrahn ließen sich die Verantwortlichen schöne 
und sinnvolle Preise einfallen. Die Hemden für die Buam und die Seidentücher in 
verschiedenen Farben für die Dirndl wurden von den Beteiligten gern 
entgegengenommen. Die große Teilnehmerzahl an Buam und Dirndl zeigt 
wiederum den guten Zusammenhalt der Chiemgauer Trachtler. Schade nur, dass 
beim Gaupreisplattln nur 15 Vereine mit 19 Gruppen teilgenommen haben. Wenn 
nur noch die Guten Gruppen mitmachen, werden’s wohl immer weniger 
Teilnehmer werden.  
 
 
 
Ideenreich und mit viel Arbeit verbunden gestalteten die aktiven Trachtler des 
Festvereins eine gemütliche, bärige und geräumige Bar, mit witzig eingebaute 
Ideen. Abwechslungsreiche Barmusik sorgte für Stimmung. Zur Perfektion 
fehlten nur noch die „Drinks“ für die Autofahrer.  
Ein Lob für die Toilettenanlagen, sie waren ausreichend, stets sauber und 
konnten über gut befestigte Wege erreicht werden. (Trotz des nicht immer 
optimalen Wetters) In den letzten Jahren lies dies oft zu wünschen übrig. 
 
Zum Schluss seien uns noch ein paar kleine Anmerkungen gestattet: 
Das wunderbare Blumenbild am Eingang des Zeltes kam bei Abend-
veranstaltungen leider nicht mehr zur Geltung. Vielleicht wäre es eine Idee 
gewesen es zu beleuchten. Für zukünftige Ausrichter hätten wir die Anregung, 
bei den Planungen der Parkplätze auch über deren Beleuchtung nachzudenken. 
Auf dem großen, zeltnahen Parkplatz war so mancher in den Abendstunden auf 
der Suche nach seinem Auto.  
Der Limopreis mit 2 € war in Ordnung, aber der Bierpreis mit 6,80 € nähert sich 
immer mehr dem Wiesenniveau, auch dieser könnte im Vorfeld mit dem Festwirt 
festgelegt werden.  
 
Trotz kleinerer Anmerkungen kann man dem Festverein zu seinem gelungenen 
Fest herzlichst gratulieren. 
Auf diesem Weg wünschen wir den Hittenkirchnern weiterhin einen so guten 
Zusammenhalt und den Frasdorfern für’s nächste Jahr ein ebenso schönes Fest. 
 
 
 
Höhenmoos, September 2011 
 
Für den Trachtenverein „Edelweiß“ Höhenmoos 
 
Lechner Christian 
Riebow Kathrin 
Hallmann Elisabeth 


