
Offen sein für’s Moderne – die Tradition bewahren                                          
Im Gespräch mit Marco Peschl � Der neue Gaujugendreferent des Bayerischen 

Waldgaues freut sich auf seine Tätigkeit � 

Die Trachtenjugend des Bayerischen Waldgaues hat einen neuen Jugendreferenten 
gewählt. In einem Sachgebiet, wo die Frauenquote bei weit über 90 Prozent liegt, hat 
sich mit dem Frauenauer Marco Peschl ein junger engagierter Trachtler als „Hahn im 
Korb“ in die Frauendomäne gewagt. Ein Umstand, den der sympathische 24�jährige 
Anlagenmechaniker für Heizung, Lüftung und Sanitär keineswegs scheut oder gar 
fürchtet, sondern eher genießt, wie er mit schelmischem Lächeln zugibt.   

Gewählt für vorerst vier Jahre Amtszeit steht er nun den 36 Vereins�Jugendleitern 
der dem Bayerischen Waldgau angeschlossenen Vereine vor. Seine Aufgabe wird es sein, 
die Jugend für die Trachtensache zu begeistern, als Ansprechpartner für alle Themen 
der Jugendarbeit zur Verfügung zu stehen, die Jugendverantwortlichen auf 
Vereinsebene zu schulen und zu unterstützen sowie als Sprachrohr der Jugend zur 
Gauführung zu sprechen. Außerdem vertritt er die Interessen der Gaujugend in der 
Öffentlichkeit und pflegt Kontakte und Zusammenarbeit mit anderen Jugendverbänden.  

Um den stets wachsenden Anforderungen gerecht zu werden, nehmen er und seine 
Stellvertreterin (und Vorgängerin) Petra Eggersdorfer regelmäßig an den Sitzungen und 
Schulungen der Bayerischen Trachtenjugend teil und geben die dort erworbenen 
Informationen im Rahmen von gau�internen Schulungen und Versammlungen an die 
Vereinsjugendleiter weiter. Somit stellen sie ein Verbindungsglied zwischen den 
Dachverbänden (z. B. Bayerische Trachtenjugend, Bayerischer Jugendring usw.) und den 
einzelnen, an der Basis arbeitenden Trachtenvereinen dar.                              

In einem Kurz�Interview nahm er zu einigen Fragen Stellung:     

Wie lange bist du schon Mitglied deines Vereins? Welche Funktionen hattest du 

schon inne?                                                                                                                             
Im bin seit 17 Jahren im Heimatverein Frauenau. Dort engagiere ich mich als erster 
Fahnenträger, erster Vortänzer und Helfer in der Jugendarbeit. Eine Ehre ist es für 
mich, wenn ich die Gau�Standarte tragen darf. 

Was hat dich dazu bewogen, diesen Posten anzunehmen?                                                                                                    
Ich stehe hinter der Trachtensache und möchte gerne die Interessen der Kinder, 
Jugendlichen und Vereins�Jugendleiter wiedergeben und unterstützen. 

Was möchtest du künftig ändern?                                                                                              

Die Arbeitseinteilung in der Gaujugend�Vorstandschaft soll auf mehr Schultern verteilt 
werden. In der Gemeinschaft kann man wesentlich mehr erreichen als alleine. Wenn 
delegiert wird, ist jeder individuell gefordert und kann sich einbringen. 

Was sind deine Ziele?                                                                                                        

Ich möchte etwas bewegen und mehr Angebote für Kinder und Jugendliche zur 
Erhaltung des Brauchtums bieten. Auch Bildungsfahrten für Trachtler (z. B. Schloss 



Neuschwanstein, Maximilianeum, usw.) oder den Besuch anderer Gaue könnte ich mir 
vorstellen. 

Wie würdest du einen jungen Menschen überzeugen, Mitglied in einem 

Trachtenverein zu werden?                                                                                                            
In einem Trachtenverein wird nicht nur getanzt, gesungen und musiziert. In einem 
Trachtenverein wird das Gemeinschaftsgefühl gestärkt und die Verbundenheit zur 
Heimat und zu seinem Ort verdeutlicht. Man soll die alten Sitten und Bräuche erhalten, 
damit diese nicht in Vergessenheit geraten. Jeder kann stolz darauf sein, ein Trachtler 
zu sein. In der Gemeinschaft des Vereins und auch darüber hinaus kann man neue 
Freude gewinnen. Von Verein, Gau und Verband werden verschiedene interessante 
Aktivitäten angeboten. Man kommt viel umher und lernt neue Leute kennen. Es gibt viele 
Ämter, die man anstreben und sich dabei einbringen kann.     

                                                                                  

Die beiden Gauvorstände Andreas Tax (rechts) und Adolf Breu sind stolz auf den engagierten neuen 
Gaujugendreferenten Marco Peschl. 

 


