
Nachbetrachtung zum 80. Gautrachtenfest des Chiemgau-
Alpenverbandes 2016 und 125. Gründungs-Jubiläum in
Unterwössen

Zu einem gelungenen 80. Gautrachtenfest des Chiemgau-Alpenverbandes 2016 
verbunden mit dem 125. Gründungs-Jubiläum des GTEV D´Achentaler Unterwössen 
möchte der Trachtenverein Prien am Chiemsee recht herzlich gratulieren. Innerhalb 
von 11 Tagen 10 Veranstaltungen abzuhalten war eine große Leistung, die mit 
Bravour gemeistert wurde. 

Empfang der Vereine am Rathausplatz
Auch in diesem Jahr wurde wieder statt der früheren Delegiertensitzung ein 
ungezwungener Stehempfang im Schatten vor dem Rathaus gewählt. Die Verpflegung
mit Getränken und Häppchen durch den Gastgeber war gut. Ein schöner Auftakt zum 
Gaufest.

Gauheimatabend
Das Programm des Gauheimatabends war abwechslungsreich und die verschiedenen 
Gruppen haben sich sehr gut dargestellt. Die „staaden“ Programmpunkte über den 
ganzen Abend zu verteilen ist auch eine Möglichkeit. Die Unterwössner Aktiven mit 
dem neu einstudierten „Gaufesttanz“, die Gaujugend und die Gaugruppe mit dem 
Langschottisch und der Sternpolka haben sich schmissig und flott präsentiert.

Festgottesdienst
Der Kirchenzug hatte die richtige Länge und der Platz vor dem Musikpavillion war 
hervorragend gewählt. Die Bäume haben Schutz vor Regen und Sonne geboten. 
Sitzplätze waren reichlich vorhanden. Die Wössner haben sich bemüht, dass die 
Besucher alle beim Gottesdienst bleiben, leider sind dann doch einige gleich wieder 
in Richtung Zelt marschiert. Sehr gut gefallen haben uns die in bayrischer Mundart 
vorgetragenen Fürbitten und die gut sichtbaren Kreuze der Kommunionausteiler, 
weniger angenehm waren die viel zu lauten Kanonenschüsse.

Festzug
Ein wirklicher Höhepunkt war der Festzug, das Wetter hat mitgespielt, zahlreiche und
gut gelaunte Zuschauer säumten die schön geschmückten Straßen Unterwössens. Die 
Wegstrecke war gut zu bewältigen, auch wir Preaner als fast letzter Verein konnten 
den kompletten Gegenzug sehen. Für die älteren Mitglieder wäre es schön, wenn die 
Möglichkeit bestünde, die Leutwägen zum Aufsteigen näher am Festzelt zu 
platzieren.
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Chiemgauer Tanzfest
Ein schöner Abend war das Chiemgauer Tanzfest, die beiden Musikkapellen spielten 
abwechselnd zum Tanz auf. Die Auftritte der Gaujugend waren sehr schön, aber 
leider etwas spät. 
                                                         
Gaupreisplatteln und Gaudirndldrahn
Beide Wettbewerbe waren gut organisiert, die Ergebnisse schnell ausgewertet und im 
Internet abzurufen. Die ein oder andere Pause der Musikanten insbesondere beim 
Gaudirndldrahn hätte vielleicht kürzer ausfallen können, um ein früheres Ende der 
Abendveranstaltung zu erreichen.

Allgemeines
Sehr schön, sauber und zahlreich waren die Luxus-Toiletten-Container, nur die 50-
Cent-Zettel zu Anfang waren etwas aufdringlich. Während im Zelt und in der Bar 
noch Betrieb herrscht, sollte die Beleuchtung auf den Toiletten und im Außenbereich 
eingeschaltet bleiben. Das Barzelt wurde von Jung und Alt sehr gut angenommen und
die Barmusi ist eine schöne Einführung. Wir meinen allerdings, dass es keine 
Lautsprecher für die Barmusik braucht. 
Beim Volksmusikabend war die Tonanlage hervorragend eingestellt.
Die Eintrittspreise, sowie die Preise für Getränke und Essen sollten weiterhin 
familienfreundlich bleiben.

Fazit
Es war ein sehr schönes Gaufest und die Trachtensache wurde hervorragend 
dargestellt und der Öffentlichkeit präsentiert. Das Logo und der Spruch: „Zax´n di, do
mecht i hi“ war sehr  werbewirksam und gelungen. Ebenso war der Wessner 
Aufnocht eine sehr gute Werbung für die Trachtenvereine.

Recht vielen Dank für die schönen Stunden in Unterwössen sagen die Priener:

Klaus Kollmannsberger, 1. Vorstand
Klaus Löhmann, stellv. Vorstand
Lenz Obermüller, stellv. Vorstand
Claudia Rabe, 1. Schriftführerin
Peter Thaurer, 2. Schriftführer
Marianne Fischer, Beisitzerin

Prien am Chiemsee, im August 2016


