
Großer Gauheimatabend in Piding – Aufgaben der Trachtenvereine in vielseitiges 
Programm herausgestellt 
 
Piding 
Mit einem großen Gauheimatbend hat für den Gauverband eins offiziell das  Trachtenjahr 
2016 begonnen. Ausrichter waren die „Staufenecker Piding“. Der Verein feiert heuer sein 
110jähriges Jubiläum und im Zuge dieser Feierlichkeiten hat man sich in Piding dafür 
entschieden, einen Gauheimatabend zu organisieren. Die Gaugruppe des Gauverbandes eins, 
die Gaujugendgruppe, die Gebietsgruppe des Gebiets Reichenhall, eine Gruppe der 
Staufenecker Piding, die Häusler Hias Ziachgruppe, die Stoaberg Sängerinnen und die 
Häusler Hias Stubnmusi sorgten für die Unterhaltung der vielen Zuschauer. Die Bockstoa 
Musi war für die musikalische Grundlage bei Plattlern und Tänzen zuständig. 
Gauvorstand Peter Eicher eröffnete mit herzlichen Worten den Abend und wünschte allen 
Anwesenden ein schönes Trachtenjahr, das traditionell mit einem Gauheimatabend eröffnet 
wird. Hansl Auer sorgte in bewährter Manier für die Moderation der Großveranstaltung, er 
führte mit informativen Worten durch den Abend und würzte seine Ausführungen zur rechten 
Zeit mit einer Prise Humor. „Zu den Aufgaben den Gauverbandes zählt es die Tracht zu 
erhalten, Mundart und Volksmusik zu pflegen“ zitierte er aus den Statuten der Organisation. 
Getreu diesen Verpflichtungen folgte ein rund zweistündiges, sehr abwechslungsreiches und 
interessantes Programm, das von den rund 100 Mitwirkenden in begeisternder Form gestaltet 
wurde. Es wurde nicht nur die Verbundenheit zu Traditionserhalt und regionalem Brauchtum 
deutlich, es zeigte sich auch ein gewisser Wandel. Denn es gab nicht nur bekannte überlieferte 
Tänze und Plattler zu sehen, sondern auch weitere Tanz- und Figurenformationen, die eigens 
für diesen Abend kreiert worden waren. Das fachkundige Publikum quittierte die einzelnen 
Aufführungen mit viel anerkennendem Applaus. Die Gebietsgruppe des Gebiets Reichenhall 
hatte unter Federführung von Gebietsverteter Andreas Hinterstoißer eigens einen Figurentanz 
mit 12 Paaren einstudiert. „11 Vereine mit fast 3500 Mitgliedern und rund 800 Jugendlichen“ 
sind im Gebiet Reichenhall Mitglied“, erzählte Andreas Hinterstoißer im Kurzinterview mit 
Anderl Hinterstoißer. In der bunten Programmfolge gab es war eine Augenweide, die 
begeisterten jungen Leute zu sehen, die sich in der Nachwuchs- und Aktivengruppe des 
Gauverbandes, des Gebiets und des Pidinger Trachtenvereins engagieren. Mit großer 
Präzision, eine Prise gesundem Heimatstolz und spürbarer Verbundenheit zu Tracht, Plattlern 
und Tanz wurden die einzelnen Auftritte absolviert. Da gab es unter anderem den 
„Chiemgauer Dreher“ der Gaujugendgruppe, den „Zwoasteirer“ der Gaugruppe oder einen 
Marschplattler der Gebietsgruppe zu sehen. Die vielen optischen Eindrücke wurden durch 
klangvolle Programmpunkte ergänzt. Nicht umsonst zählen die „Stoaberg Sängerinnen“ zu 
den renommiertesten Frauengesangsgruppen der Region. Sie erfreuten die Zuhörer nicht nur 
mit harmonischem Gesang, seit geraumer Zeit schreibt das Trio auch seine Lieder selbst. Und 
so gab es im Laufe des Gauheimatabends die eigenen Betrachtungsweisen der Stoaberg 
Sängerinnen zum Frühjahr oder zum Leben auf der Alm zu hören. Die Sparte „Musik“ wurde 
beim Gauheimatabend von der Ziachgruppe Häusler Hias und der Häusler Hias Stubnmusi 
abgedeckt. „Seit rund 70 Jahren spielt der Häusler Hias die Ziach“ erfuhren die Zuhörer von 
Ansager Hansl Auer. In diesen Jahren hat er unzähligen Musikanten das Harmonikaspiel 
beigebracht, mit einem Teil seiner Schüler sorgte er für die Bereicherung des Programms. 
Gemeinsam mit Tochter Lisa an der Harfe und Zitherspielerin Tamara war er auch in einer 
weiteren Instrumentalformation zu hören. Das Trio setzte einen weiteren akustischen 
Farbtupfer im Laufe des Abends. Den Hauptpart in Sachen „Musikmachen“ hatte aber die 
Bockstoa Musi zu bewerkstelligen. Unermüdlich spielte sie zu Plattlern und Tänzen auf und 
sorgte für die nötige Grundlage bei den Auftritten der Dirndl und Buam. Wie im Fluge 
verging die Zeit an diesem Abend, der sich zu einer Präsentation regionalen Brauchtums 
entwickelte sowie Heimatverbundenheit und Bodenständigkeit in den Mittelpunkt stellte. Die 
Staufenecker Piding selbst hatten zum Abschluss eine besondere Überraschung vorbereitet. 
Mit 16 Paaren zeigten sie einen Figurentanz, der eine Mischung aus Kronentanz und 
Sterntanz darstellte. Imposant war die Schlussfigur, die mit langem Applaus vonseiten der 
Zuschauer honoriert wurde. Das Trachtenjahr des Gauverbandes eins hat mit diesem Abend 



einen gelungenen Auftakt gefunden bei dem sich zeigte, wie engagiert junge Leute darin sind, 
die überlieferten Traditionen ihrer Heimat zu erhalten und weiter zu tragen. 
 
Zu den Fotos: 
Schlussfigur: 
Eine imposante Schlussfigur zeigte die Gruppe der ausrichtenden Vereins, den Staufeneckern 
Piding. 
 
Drahn: 
Wenn die Dirndl der Gaugruppe zum drahn ansetzten, dann flogen die Röcke in exakter 
Manier. Die meisten Mitglieder der Gaugruppe kommen aus dem Landkreis Traunstein. 
 
Drahn Gaujugend: 
Die Gaujugend steht den Aktiven in kaum etwas nach, die Dirndl zeigten große Perfektion 
beim Drahn 
 
Gebietsgruppe: 
Die Gebietsgruppe des Gebiets Reichenhall hatte für diesen Abend verschiedene Plattler und 
Tänze einstudiert, hier ein Einblick in die Gruppe 
 
Sparte Musik: 
Die Sparte „Musi“ wurde unter anderem vom Häusler Hias mit seiner Ziachgruppe abgedeckt. 
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