
Trachtenjugend als Stütze und ganzer Stolz der Vereine                                                   
Tanz, Gesang und viel Theater – Bezirksjugendtag in Arrach sprengte alle Rekorde 

So einen Bezirksjugendtag hatte Arrach noch nicht gesehen. Der Andrang beim 

Bezirksjugendtag der Region Kötzting%Cham, der im Gasthaus Aschenbrenner stattfand, 

sprengte alle Rekorde und Erwartungen. Gelungene Auftritte beim Tanzen, beim Singen 

oder Theaterspielen bestätigten die gute und vielfältige Jugendarbeit im Bayerischen 

Waldgau. Ins Schwitzen kamen dabei nicht nur die rund 120 jungen Trachtler, sondern 

auch der Gastgeber, „D’Riedlstoana“ Arrach, der seine liebe Müh und Not hatte, für 

jeden Anwesenden einen Sitzplatz zu finden. So waren es schließlich rund 300 Kinder, 

Jugendliche und Erwachsene, die in das Geschehen aktiv oder als Zuschauer 

eingebunden waren.         

                                                                                                                                                                     

Einem sichtlich erfreuten Thomas Brandl, dem Vorsitzenden der „Riedlstoana“, oblagen 

die Begrüßungsworte, in die er auch zahlreiche Mitglieder der Gauvorstandschaft und 

Pfarrer Franz Weber mit einschloss. Bürgermeister Sepp Schmid grüßte vor allem die 

Kinder und Jugendlichen als Hauptdarsteller des Nachmittags. „Wenn man sich das hier 

ansieht, dann zeigt sich, dass in der schnelllebigen Zeit nicht nur Internet und neue 

Medien wichtig sind. Wir brauchen uns um unseren Nachwuchs keine Sorgen machen.“ 

Gauvorsitzendem Andreas Tax war es ein wichtiges Anliegen, hier sein zu dürfen. Die 

Jugend sei eine der wichtigsten Stützen des Vereins, stellten die Zukunft dar und seien 

der ganze Stolz, so Tax. Er dankte den jungen Akteuren, den Jugendleiterinnen, 

Vereinsvorständen, Gaujugendreferentin Petra Eggersdorfer und ihren 

Bezirksjugendleiterinnen sowie den Eltern, die ihre Kinder immer zu den Tanzproben 

fahren, für ihren Einsatz.                

                                                                                                                         

Bezirksjugendleiterin Andrea Hofmann zog die Fäden im Hintergrund und führte durch 

das bunte dreistündige Programm. Die jungen Mädchen und Buben der Trachtenvereine 

Stoarieda Ottenzell%Haibühl, D’Riedlstoana Arrach, Regentaler Grafenwiesen, 

Wochtstoana Hohenwarth, D’Waldlerbuam Kötzting, D’Ossabuam Lam, D’Enzianbuam 

Lohberg, D’Regentaler Miltach, Pastritztaler Schafberg und Buchbergler 

Windischbergerdorf warteten schon ungeduldig darauf, „endlich loslegen zu dürfen“. Als 

die Kinder auf der Bühne und am Parkett dann ihr Können zeigten, hatten sie die 

ungeteilte Aufmerksamkeit aller Zuschauer. Es war eine Freude, zu sehen, wie sich die 

Kleinen Mühe gaben, alles richtig zu machen, wie sie sich gegenseitig einsagten, halfen 

und sich schon mal gegenseitig korrigierten, etwa in dem das Deandl dem Buam doch 

noch in die richtige Richtung zerrte.                          

                                                                                                                                            

Den Anfang machten jeweils drei Tanzpaare der Vereine, die mit dem „Auftanz“ die 

ganze Tanzfläche in Anspruch nahmen. Den Reigen der Darbietungen führte der 

Nachwuchs der Riedlstoana an, der das „Hirtamadl“ gekonnt zeigte. Ein Lachschlager 

für Groß und Klein war das Kasperltheater der Wochtstoana Hohenwarth. Die Kinder 

litten mit Kasperl und Seppel, denen bei der „Schwammersuche beim Breu Ade in 

Grafenwiesen“ (2. Gauvorsitzender) der volle Korb vom Räuber gestohlen wurde. Erst 



durch eine List der Großmutter und mit Hilfe des Försters konnten sie diesen wieder in 

ihren Besitz bringen und schließlich „a guade Schwammerbrej und drei, vier, fünf, acht 

Knödel“ verspeisen. Weiter wurden an Tänzen gezeigt die Jagerpolka, Sternpolka, 

Spinnradl, Zipfe Adam, Ach geh doch, Bub und Spinne, Feuerwehrpolka, Kreuzpolka und 

der Sensentanz. Von Heimatdichter Hugo Pokorny stammte das Theaterstück „Da 

Stiefekoda“, unnachahmlich in Szene gesetzt von den talentierten „Regentalern“ aus 

Grafenwiesen. Die Lacher auf ihrer Seite hatten auch die „Enzianbuam“ aus Lohberg mit 

ihrem Sketch „Herr Lehrer, ich muss mal“, bei dem die gestrenge Lehrerin (Kathrin 

Meindl) so ihre liebe Not mit ihren vorlauten Schülern hatte. Eine unerlaubt  gerauchte 

Zigarre spielte dabei eine wichtige Rolle. Ein weiteres Theaterstück, gespielt von den 

Pastritztalern aus Schafberg, war die „Soitsame Reitarei“. Die Vielzahl der 

Programmpunkte ergänzten auch gesanglich die Waldlerbuam aus Bad Kötzting mit dem 

lustigen Lied „Sepp, Depp, Hennadreck“ und die Ossabuam aus Lam mit dem „Lamer%

Winkl%Lied“.                                      

Das Ende des Nachmittags läutete das gemeinsam gesungene Lied „Mia san vom Woid 

dahoam“ ein. „Ihr ward Spitze.“, entschlüpfte es Bezirksjugendleiterin Andrea 

Hofmann. Als Dank für alle Mühen verteilte sie neben den Teilnehmerurkunden auch 

Süßes für die nächste Tanzprobe. Begehrt waren wieder die Buttons, die 

Gaujugendreferentin Petra Eggersdorfer an alle Teilnehmer austeilte. „Weiter so.“, 

lobte sie die Kinder. 


