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Im Jahr 1919, am Fronleichnams-
tag, trafen sich einige junge Burschen 
und Dirndln beim Alten Wirt in 
Waakirchen, um einen Trachtenver-
ein zu gründen. Dessen Aufgabe soll-
te es sein, die alte bayerische Tracht, 
Sitte und Brauchtum zu erhalten. 

1920 nahmen 
die Trachtler zum ersten Mal 

am Gaufest teil

Nachdem 1905 bereits das Oberlän-
derdenkmal in Waakirchen errich-
tet worden war, um der Gefallenen 
der Sendlinger Mordweihnacht im 
Jahr 1705 und dem Anführer des 
Aufstands, dem Schmied von Ko-
chel, zu gedenken, sollte auch der 
neu gegründete Trachtenverein 
diesen Namen erhalten. So wurde 
es in die Tat umgesetzt und nach-

dem der Trachtenverein „Schmied 
von Kochel“ sich dem Oberlandler 
Gauverband angeschlossen hatte, 
nahmen die Trachtler 1920 bereits 
zum ersten Mal am Gaufest teil. 

Nur wenige Monate nach der Grün-
dung des Waakirchner Trachtenver-
eins saßen vier junge Männer im 
Gasthaus Knabl bei einer frischen 
Maß Bier und waren übereinstim-
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mend der Ansicht, dass es auch 
in Hauserdörfl an der Zeit sei, ei-
nen Trachtenverein zu gründen. 
Das Gründerlokal Gasthaus Knabl 
bot sich als Vereinsherberge gerade-
zu an, verfügte es doch neben einem 
Tanzsaal auch über eine Bühne und 
schuf somit die Voraussetzungen für 

Ein Ziel des Vereins: 
Volkstanz und Theaterspiel

zu pflegen

die Ziele eines jeden Trachtenver-
eins: den Volkstanz aufzuführen und 
das Theaterspiel zu pflegen. Auch 
ein Name war schnell für den Ver-

ein gefunden – ließ man sein Auge 
aus dem Wirtsgarten in südöstlicher 
Richtung schweifen, so blieb es un-
weigerlich an der links neben dem 
Wallberg liegenden markanten Er-
hebung, der Bodenschneid, hängen.
Einige Jahre später gingen die 
schlechte Wirtschaftslage und die ➳
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 Inflationszeit nicht spurlos an den 
Hauserdörfler „Bodenschneidlern“ 
vorüber. 1933 kam es schließlich 
zur Aufgabe der Selbständigkeit und 
Eingliederung in den Trachtenverein 
„Schmied von Kochel“ Waakirchen. 

1945 erlangte der Verein seine 
Eigenständigkeit wieder

Eine der ersten Handlungen des 
Nachkriegsvorstands war es dann, 
den Verein wieder der Eigenstän-
digkeit zuzuführen. 1945 war dieser 
Schritt bereits erreicht – in den Folge-
jahren hatte der Verein bald wieder 
seinen Vorkriegsstand erreicht und 
die Aktivitäten, vornehmlich das 
Theaterspiel, standen in voller Blüte. 

Die bisherige Herbergsstätte, der 
Knablsaal, genügte bald nicht mehr 
den gestiegenen Anforderungen, 
weshalb sich der Wunsch nach et-
was Eigenem breit machte. Glück-
liche Umstände beim Erwerb eines 

Grundstückes, großes Geschick 
beim Organisieren der Baumateri-
alien und vorbildlicher Zusammen-
halt machten schließlich das Un-
mögliche möglich. Am 1. Juli 1953 
stach der Spaten zum ersten ➳
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Mal in die Erde und im Jahr 1954 
konnte das Trachtenheim der „Bo-
denschneidler“ eingeweiht werden. 
Nach diversen Erweiterungen und 
Sanierungen ist das Trachtenheim 
auch im Jahr 2019 in bestem Zu-
stand und hat unter anderem je-
den Freitag von 16.00 bis 22.00 
Uhr für die Allgemeinheit geöff-
net, wobei für Getränke und klei-
ne Brotzeiten bestens gesorgt ist.  

Beide Vereine 
entschieden sich 2015 

zu einer Fusion

Als „revolutionär“ und „unfassbar“ 
wurde von der Presse das beschrie-
ben, wozu sich die beiden Vereine 
im Jahr 2015 entschieden haben: zu 
einer Fusion. Obwohl selbst Hans 
Schwaiger, der 1. Vorstand im Ober-
landler Gauverband von keiner Fusi-

on in der Nachkriegszeit weiß, wurde 
eine solche von beiden Vereinen als 
der richtige Schritt für die Zukunft 
erachtet – die Waakirchner Tracht-
ler haben mit über 40 Kindern eine 
starke Jugendabteilung und sind we-
sentlich aktiver und die Hauserdörf-
ler können ein eigenes Trachtenheim 
aufweisen. Dass die „Bodenschneid-
ler“ über ein eigenes Trachtenheim 
verfügen, erwies sich schneller 
als gedacht als echter Glücksfall. 
Nämlich als der Plattlerraum der 
Waakirchner Trachtler im Gebäude 
des Bauhofs ab Sommer 2018 aus 
Brandschutzgründen nicht mehr zur 
Verfügung stand und die Jugend- 
und Plattlergruppen für ihre Proben 
dorthin ausweichen konnten. ➳
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Georg Schmidt und 1. Vorstand Roland Kostkan präsentieren den immer-
währenden Kalender zum Jubiläum
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Nachdem sämtliche rechtlichen 
Hürden für eine Fusion überwun-
den waren, wurde bei der Jah-
reshauptversammlung 2017 des 
neu gegründeten Trachtenvereins 
„Schmied von Kochel und Boden-
schneid“ Waakirchen-Hauserdörfl 
die Vorstandschaft neu gewählt. 
Die Anwesenden wählten Roland 
Kostkan – zuvor Vorsitzender des 
damals noch eigenständigen Ver-
eins „Schmied von Kochel“ – an 
die Spitze des Vereins mit nun 

über 520 Mitgliedern. Zum Stell-
vertreter wurde Hans Willberger 
ernannt, ehemals 1. Vorstand der 
Hauserdörfler „Bodenschneidler“.
Zuversichtlich, dass die Zusam-
menführung der Vereine die richtige 
Entscheidung war, setzen die Waa-
kirchner und Hauserdörfler Tracht-
ler seither sämtliche Aktivitäten ge-
meinsam fort. Neben den „Pflicht-
terminen“ eines jeden Trachtlers 
gehört dazu das Theaterspiel, das 
seit langer Zeit das Dorfleben berei-

chert und in den letzten Jahren unter 
der Leitung von Katja Trauner für 
vergnügliche Abende gesorgt hat.

Der Nachwuchs 
ist die 

Zukunft des Vereins

Ganz besonders wichtig für den 
Verein ist auch die Arbeit der beiden 
Jugendleiter Schorsch Noha und 
Vroni Kinshofer, denen es gelingt, 
den Trachtlernachwuchs zu begeis-
tern und die unzählige Stunden im 
Jahr damit verbringen, die Kinder 
zu betreuen. Neben den Plattlerpro-
ben veranstalten sie für die Jugend-
gruppe Grill- und Weihnachtsfeiern 
und organisieren Ausflüge ins Lego-
land oder bis nach Baden-Württem-
berg in den Erlebnispark Tripsdrill. 
Langweilig wird es den Vereinsmit-
gliedern vor allem im Sommer nie, 
wenn es erst das Maibaumaufstellen 
und später das beliebte Waldfest im 
Schopfloch zu organisieren gilt oder 
Trachtenausflüge anstehen, die die 
Mitglieder schon nach Würzburg, 
Passau, Regensburg, Bamberg oder 
Wien führten.  
Das Jahr 2019 ist für den Trachten-
verein „Schmied von Kochel und 
Bodenschneid“ Waakirchen-Hau-
serdörfl ein ganz besonderes Jahr: 
Im Sommer feiert der Verein sein 
100-jähriges Bestehen und die Vor-
bereitungen laufen auf Hochtouren, 
damit zahlreiche Besucher bei der 
Festwoche vom 24. bis 28. Juli be-
grüßt werden können. 
Auftakt des Veranstaltungsreigens 
ist ein Musikantentreffen anlässlich 
des Jubiläums der Knappenkapelle 
Marienstein-Waakirchen, die eben-
falls vor 100 Jahren gegründet wur-
de. Neben den Gastgebern sorgen 
an diesem Tag die Schützenkapelle 
Reichersbeuern und die Gmunder 

Dorfmusikanten für Unterhaltung. 
Bei einem Tanzlmusitreffen spielen 
am nächsten Tag die Tegernseer 
Tanzlmusi, die Weiß’ngroana, die 
Doiwinkel-Musi und die Oim-
summamusi zum Tanz auf, bevor 
am Freitag, 26. Juli wieder der be-
rühmt-berüchtigte Klappermann 
serviert wird. 
Am darauffolgenden Samstag fin-
det erst der Jugendnachmittag der 
Gaugruppe Tegernseer Tal statt, 
bevor am Abend zum Totenge-
denken und Gauheimatabend mit 
prominenter Besetzung eingeladen 
wird. Am Sonntag, 28. Juli erreicht 
die Festwoche schließlich mit dem 
108. Gauheimattag des Oberland-
ler Gauverbands, zu dem rund 
5.000 Trachtler erwartet werden, 
ihren Höhepunkt. Dem Waakirch-
ner Trachtenverein ist es eine Ehre, 

das Gaufest auszurichten und den 
Trachtlern einen gebührenden Emp-
fang zu bereiten – dass sie dies kön-
nen, haben sie bereits 1994 bewie-
sen, als das Gaufest im Rahmen der 

Feierlichkeiten zum 75. Gründungs-
jubiläum zum ersten Mal in Waakir-
chen stattgefunden hat. 

www.tv-waakirchen-hauserdoerfl.de
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