
Großes Wetterglück der Inzeller Trachtler 

Brauchtumsabend der Falkastoaner wieder im Freien vor dem Rathaus 

 

Inzell (hw) – Nachdem das letzte Brauchtumsfest wetterbedingt im Ernst Rappel Saal hatte 

stattfinden müssen, konnte das vierte Brauchtumsfest in diesem Jahr wieder im Freien bei 

angenehmen Temperaturen durchgeführt werden. Viele Besucher – Einheimische und 

Urlaubsgäste – kamen ans Rathaus, um die Darbietungen der Trachtler und Musikanten 

mitzuerleben und mit Applaus zu honorieren.  

Die Kindergruppe eröffnete das vielfältige Programm mit dem Gedicht ‚Griaß God‘ gesprochen von 

Paulina Restner und dem anschließenden Dätscher. Anschließend folgte der Auftritt der ‚Grasei 

Buam‘ Vinzenz und Pius Öttl mit Ziach und Trompete, zwei Buam aus der Kindergruppe, bei essen 

Vorspiel es besonders still wurde. Die Jugendgruppe folgte danach mit dem bekannten Mühlradl, 

ehe das SoLi Harfenduo mit den beiden jungen Dirndln Sofia Kötzinger und Lisa Holzner, die 

Besucher mit ihren dargebotenen Stücken begeisterten. 

Als Sprecher fungierte diesmal Stefan Kötzinger, der den jeweiligen Ablauf kurz ankündigte und 

mit seiner lockeren und aufmunternden Art die Besucher immer wieder zum Lachen brachte. Somit 

trug er auch wesentlich zum Gelingen dieses letzten Brauchtumsabends mit bei. 

Breites Repertoire der Falkastoaner Trachtler 

Mit von der Partie waren auch die Aktiven der Falkastoaner mit dem Inzeller Plattler und die 

Aktivenmusi mit Katharina Hokzner an der Harfe, Martin Wellinger mit der Tuba und die beiden 

Ziachspieler Sebastian Wellinger und Stefan Kötzinger, die zwischendurch immer wieder ihre 

Instrumente erklingen ließen. Der gesamte Verein war mit eingebunden und alle von klein bis groß 

durfte nochmals die lange geprobten Tänze und Plattler präsentieren. 

Viele Besucher waren vor Ort und während des Abends kamen immer wieder neue Gäste hinzu, 

scheinbar angezogen von der Musik, denn die Inzeller Musikkapelle ließ sich nicht lumpen und 

spielte zwischendurch immer wieder zur Unterhaltung der Einheimischen und Urlauber.  Für 

Getränke und Brotzeit war ebenfalls bestens gesorgt. Die vielen Aktiven Dirndl sorgten als 

Bedienungen dafür, dass keine Kehle trocken bleiben musste und die ‚fleißigen Damen im 

Hintergrund‘ waren für das Deftige zuständig. Mit Liebe zum Detail wurden die unterschiedlichen 

Brotzeitteller zubereitet und den Gästen schmackhaft gemacht.  

Den Abschluß des knapp zweistündigen Programms machten alle Inzeller Plattler von der 

Kindergruppe bis zu den Aktiven mit der gemeinsamen Ambosspolka und Musikkapelle Inzell 

beendete einen erneut stimmungsvollen Brauchtumsabend mit einem flotten Musikstück. Alle 

Auftritte wurden von den Besuchern mit dem entsprechenden Applaus gewürdigt. 

 

Bild Beobachter: Bei den Auftritten den anderen Trachtler und Musikanten war auch die Kinder- 

und Jugendgruppe sehr aufmerksam und verfolgte die Darbietungen der anderen Gruppen. 

 

Bild Harfenduo: Der Auftritt des SoLi Harfenduo mit den beiden jungen Dirndln Sofia Kötzinger 

(li.) und Lisa Holzner begeisterte die Besucher mit ihren dargebotenen Stücken. 

 

Bild Besucher: Sehr gut besucht war der letzte Brauchtumsabend der Falkastoaner Inzell in diesem 

Jahr. Das Wetter tat sein Übriges, dass diese Veranstaltung erneut ein großer Erfolg wurde. 

 

Bild Jugend: Die Jugendgruppe wusste mit dem Mühlradl zu gefallen. Ein alter bayerischer 

Brauchtumstanz, der immer wieder gerne zur Aufführung gebracht wird. 

 


