GTEV „König Ludwig Stamm“
Schloß Berg
gegründet 1931

Vereinsgwand

Eine kleine Vereinsgeschichte
Die Grundsteinlegung unseres Vereins geht auf Streitigkeiten in unserem Vorgängerverein „D’Findlstoana“
Percha zurück. Die „Findlstona“ wurden damals im
Streit aufgelöst und ein Großteil der Mitglieder verließ im Anschluss das damalige Vereinslokal „Tutzinger Hof“. Die verbliebenen Anwesenden wollten das
„Trachtlerleben“ nicht aufgeben und so wurde mit 13
Gründungsmitglieder am 1. Oktober 1931 der GTEV
„König Ludwig Stamm“ Schloß Berg gegründet.
Nach der Gründung bemühte sich die Vorstandschaft
um die Aufnahme im Gauverband II (heute Huosigau), dies wurde jedoch von der Gauvorstandschaft
abgelehnt. Ohne Anschluss an einen Gauverband
pflegten wir ein Jahr unser Dasein als sogenannter
„wilder Verein“. Später beantragten wir die Aufnahme im Loisachtaler Gauverband, der Beschluss der
Gauvorstandschaft fiel positiv aus und können uns
seither mit Stolz zu den Loisachtaler Trachtlern zäh-

len. Ab 1937 mussten wir auf Nachdruck des NS Regimes unseren Namen in „Edelweiß Berg KDF“ ändern. Da sich die Mitglieder weigerten bei einer
politischen Veranstaltung aufzutreten wurde der Verein 1939 durch die Nationalsozialisten zwangsaufgelöst. Nach dem Fall des 3. Reichs fand am 1. Juni
1946 die Wiedergründung durch Vorstand, Jakob
Mayr, welcher bereits vor der Auflösung das Amt des
Vorstands ausübte, statt. Im gleichen Jahr fand man
die Vereinsstandarte der „Findlstoana“ Percha in einer
Pferdekammer, diese wurde renoviert und auf den Namen Schloß Berg – Percha umgestickt. Diese Standarte begleitete uns bis zur Fahnenweihe unserer heutigen Vereinsfahne am 20. Mai 1951 und befindet sich
nach wie vor in unserem Besitz. Seit unserer Wiedergründung mussten wir mehrere Umzüge durchleben
bis wir schließlich im Jahr 2000 mit dem Vereinsheim
Aufkirchen endlich unser „Dahoam“ gefunden haben.
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Geburt des Vereinsheims in Aufkirchen
Früher fanden unsere Plattlerproben und Vereinsabende in regelmäßigen Abständen beim „Alten Wirt“ in
Höhenrain im Saal statt. Dieser Saal wurde ab den
90er Jahren jedoch vermehrt für Hochzeiten und weitere größere Veranstaltung beansprucht und so wurde
es für uns auch immer schwieriger das aktive Vereinsleben zu erhalten. Als glückliche Fügung ergab sich
der Neubau der Aufkirchner Schule. Die alten Räumlichkeiten wurden zwar für den Kindergarten /-tagesstätte sowie ein Schulmuseum benötigt, jedoch wurde
dadurch auch der 1960 errichtete Pavillon frei. 1994
kam im Verein die Idee auf diesen, jetzt leer stehenden
Pavillon, als Vereinsheim zu nutzen.
Man unterbreitete dem damaligen Bürgermeister
Ücker unser Anliegen, von welchen er nicht abgeneigt
war. Die gleiche Idee hatten auch die anderen drei
Dorfvereine und hatten diese ebenfalls bereits beim
Bürgermeister vorgetragen. In mehreren gemeinsamen Sitzungen der Vereine und Vertreter der Gemeindeverwaltung wurde 1996 der Beschluss gefasst, dass
der Pavillon nach Fertigstellung der neunen Schule zu
einem gemeinsamen Vereinsheim umgebaut werden
soll. Der Bürgermeister sicherte den Vereinen finanzielle Unterstützung zu, den Umbau selbst mussten
die Vereine jedoch in Eigenregie durchführen. Nach-

dem alle Unklarheiten beseitigt waren, stellte jeder
Verein für sich einen Bedarfsplan zusammen aus welchen dann ein gemeinsamer Plan für die Umbaumaßnahme erarbeitete wurde.
Nachdem Umzug der Schule im Herbst 1998 konnten
wir schließlich mit dem Umbau beginnen. Zwei nebeneinander liegende Schulzimmer wurden zu einem
großen Saal zusammengeschlossen, der ehemalige
Physikraum wurde zum Stüberl und das Lehrerzimmer zur Küche umfunktioniert. Jeder Verein bekam
einen eigenen kleinen Nebenraum als Lagerraum für
das Vereinsinventar. Die Einrichtung für das Stüberl
wurde von einigen Vereinsmitgliedern aus einem stillgelegten Wirtshaus in Starnberg ausgebaut. Für das
benötigte Baumaterial erhielten wir von der Gemeinden einen Zuschuss in Höhe von 60.000,– DM, die
übersteigenden Kosten wurden von den vier Vereinen
gemeinsam getragen. Die Verwaltung des Vereinsheims wird seither vom Verein „Vereinsheim Auf
kirchen“ übernommen. Die Vorstandschaft besteht je
aus dem 1. Vorstand sowie einen weiteren Vertreter
eines jeden Vereins. Nach fast eineinhalb Jahren Bauzeit und über 2.600 ehrenamtlichen Arbeitsstunden
konnten wir im April 2000 unser Vereinsheim endlich
feierlichen einweihen.

Vorderseite unserer Standarte

Rückseite unserer Standarte
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Unsere Aktivitäten im Jahr
Mit den ersten Plattlerproben Ende Januar starten wir
„Schloss Bergler“ das Trachtenjahr. Die Plattlerproben finden im zweiwöchigen Rhythmus in unserem
Vereinsheim statt. Wir möchten in unseren Proben

Jugendtracht

Kinderpaar

den Kindern und Jugendlichen den Spaß am Brauchtum und Tradition nahe zu bringen. Mit Volkstänzen
und Schuhplattlern aber auch Spiele wie MundartMemory versuchen wir die Proben zu abwechslungsreich und interessant zu gestalten, wo natürlich der
Spaß auch nicht zu kurz kommen soll.

Kinder-, Jugend- und Festtracht

Im Vordergrund steht selbstverständlich das Einstudieren der Plattler und Volkstänze für diverse Aufritte
im Jahr wie z. B. beim Loisachgaufest, Preisplattln
und Vereinsfeiern. Einzigartig ist dabei der Kronentanz unseres Vereins, dabei erscheint bei der Figur
„Große Krone“ aus einer Seerose der Kopf unseres
Märchenkönigs, König Ludwig II, dem wir auch unseren Vereinsnamen zu verdanken haben.
Wir legen viel Wert auf das Erlernen von traditionellen Volkstänzen wie z. B. Kreuzpolka oder Kikeriki
aber auch auf das Schuhplattln und Drehen wird bei
uns großes Augenmerk gelegt. Wir geben unserer Jugend Brauchtum und Kultur weiter und ermöglichen
so, dass traditionelle Werte und Brauchtum auch für
die nächste Generation erhalten bleiben. Wir pflegen

Beim Osterkerzen basteln
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Mit Fahne am Denkmal des König Ludwig II.

die hiesige Tracht und tragen sie bei allen Vereins
aktivitäten sowie allen großen kirchlichen Festen.
Die Vereinstracht erhalten die Kinder und Jugend
lichen dabei von unserem Verein. Weiterhin sollen
den Kindern und Jugendlichen auch soziale Kompetenzen und das Miteinander vermittelt werden. Bei
der gemeinsamen Faschingsfeier von Jung und Alt
wird bei Tänzen und Spielen das Miteinander im Verein gestärkt.
Zur Vorbereitung auf das Osterfest färben wir mit unseren Nachwuchstrachtlern Eier und basteln Osterkerzen. Es ist uns wichtig, dass sich die Kinder der
Bedeutung und Symbolik dieses großen kirchlichen
Festes bewusst werden.
Ein weiterer wichtiger Bestandteil im Frühjahr ist der
Jahrtag unseres Patenvereins den „Lüßbachtalern“
Höhenrain zu dem wir jedes Jahr eingeladen werden
und wir auch mit Freude dran teilnehmen. Auch bei
der Fronleichnamsprozession sind wir jedes Jahr mit
dem Trachtenverein mit dabei und bezeugen unseren
christlichen Glauben. Zu Ehren an unseren Namensgeber, König Ludwig, nehmen wir jedes Jahr im Juni
am Gedenkgottesdienst an seinem Todestag in der
Votivkapelle teil.

Nach dem Festsommer ist wohl unser Grillabend einer der Höhepunkte im Trachtenjahr, bei dem wir
nach gutem Essen mit den Kindern spielen und viel
Freude mit Jung und Alt erleben. Dazu laden wir immer alle Mitglieder, Verwandte und Bekannte unserer
Kinder und Jugendlichen sowie von unseren aktiven
und passiven Mitglieder ein um bei Grillfleisch und
Grillwurst, Salaten sowie auch Kaffee und Kuchen
zünftiger Musik und viel Spaß um die Sommerpause
einzuläuten.
Maria Himmelfahrt und die damit verbundenen Kräuterbuschenweihe gehören ebenfalls zum festen Bestandteil unseres Vereinsjahres, dabei werden mit der
Kinder und Jugendgruppe Kräuterbuschen gebunden.
Gemeinsam erkunden wir die Gegend, suchen nach
den verschiedenen Kräutern und erklären den Jugendlichen welche besondere Heilwirkung einem jedem
Kraut zugesagt wird. Im Anschluss werden die Kräutenbuschen gebunden und letztendlich beim Gottesdienst am 15. August geweiht.
Weiterhin geht es für uns jedes Jahr zu einem Ausflug
wie z. B. zu den Keltenhöhlen, in den Bayernpark oder
auch auf eine gemütliche Hütte. Nach dem Festsommer ist vor dem Preisplattln, an dem wir sowohl mit
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Einzelteilnehmern wie mit der Aktivengruppe teilnehmen. Die zahlreichen Plattlerproben für das Gauwertungsplattln wurden auch schon mit einigen sehr
guten Platzierungen belohnt.
Am Volkstrauertag gedenken wir, und die ganze Gemeinde, unseren in den Weltkriegen gefallenen Mitgliedern. Nach dem Gottesdienst und dem Totengedenken am Kriegerdenkmal marschieren wir ins
Vereinsheim zum Frühschoppen. „Kathrein stellt den
Tanz ein!“ und seit 2016 auch wieder bei uns in Aufkirchen im Gasthaus „Zur Post“. Mit einem tradi
tionellen Volkstanz, umrahmt von der Lüßbacher
Blasmusik läuten wir die „tanzfreie“ Zeit ein. Diese

nutzten unsere Aktiven Deandl im Herbst 2017 zum
Nähen von eigenen Vereinsdirndl. In vielen Stunden
nähten die Deandl zusammen, mit unserer Trachtenwartin, die neuen und alle in gleicher Farbe gehaltenen Dirndl.
Zum Abschluss des Trachtenjahres gestalten wir jedes
Jahr eine Weihnachtsfeier im Vereinsheim. Dazu werden in einigen Proben Gedichte, Lieder und Theaterstücke mit den Kindern und Jugendlichen einstudiert.
Bei besinnlichen Weihnachtsliedern uns Musikstücken aber auch Theatereinlagen und Krippenspiel lassen wir das alte Jahr Revue passieren und stimmen
uns gemeinsam auf Weihnachten ein.

Goldschaubergwerk im Zillertal

Vorlage für’s Vereinslogo

Beim Gaufest in Harmating 2013

Kronentanz beim Gaufest
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Gründungsprotokoll Seite 1

Gründungsprotokoll Seite 2

Auflösung und Wiedergeburt
Wie vielen regierungskritischen Vereinen, erging es
auch unserem Trachtenverein während der Zeit des
NS-Regimes schlecht. 1937 musste sich der Verein in
„Edelweiß Berg KDF“ umbenennen. Einige unsere
Mitglieder, die den Nationalsozialisten trotzten wurden aufgrund ihrer regierungsfeindlichen Gesinnung
inhaftiert und ins Konzentrationslager nach Dachau
gebracht. Nach dem 1939 ein Auftritt bei einer politischen Veranstaltung in Starnberg verweigert wurde,
bekam der Vorstand von der damaligen Kreisleitung
die Anweisung den Verein aufzulösen. Sämtliches Vereinsinventar wurde auf die Mitglieder verteilt und das
Vereinsvermögen wurde noch größtenteils ausgegeben. Mit dem Kassenstand von 3,70 RM wurde der
Verein von der amtierenden Vorstandschaft bei der
Kreisleitung im Jahre 1939 aufgelöst. Nach dem Ende
des 2. Weltkrieges wurde der Verein unter Jakob Mayer
wieder ins Leben gerufen. In der Gründungsversamm-

lung am 1. Juni 1946 erläutertete er noch einmal die
Auflösung des Vereins. Er begrüßte es sehr, dass sich
die Mitglieder wieder zusammengefunden hatte und
den Verein wieder zu gründen. Mit seinen Worten,
„Der Sinn des Vereins ist die Erhaltung der Gebirgstracht sowie der Heimattänze, der Volksmusik, der
Mundart und insbesondere auch des Volksliedes. So
wie König Ludwig, der Märchenkönig, an den Gestanden unseres geliebten Sees ein begeisterter Förderer
heimatlichen und altbayrischen Wesens war, so müssen
wir uns heute bekennen zur Scholle der Heimat mit
aufrichtigem Herzen!“ wurde der GTEV „König Ludwig Stamm“ Schloss Berg erneut ins Leben gerufen.
Auch über 70 Jahre nach unserer Wiedergründung, gedenken wir diesen Worten und tragen „mit aufrichtigen
Herzen“ unsere Schloss Bergler Tracht um diese zu
erhalten und das Gefühl für Heimat und Brauchtum
unseren Nachfahren weiter geben zu können.

Neues Dirndl für unsere Deandl

Preisplatteln 2017
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