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Liebe Vereinsvorstände,  

liebe Trachtlerinnen und Trachtler  

des Loisachgaus und des Gaus Nordamerika,             Hohenschäftlarn im Februar 2022 

 
vor einigen Monaten waren wir Schäftlarner Trachtler noch sehr zuversichtlich, dass wir nach 

zweijähriger Pause mit Euch im Mai 2022 das 93. Loisachgaufest feiern werden. Als dann langsam der 

Winter kam und Corona uns immer mehr einschränkte, schwand bei uns die Hoffnung von Woche zu 

Woche. Die gesetzlichen Vorschriften erlaubten wieder mal keine Proben und nur sehr 

eingeschränkte Treffen.  

Wir haben uns einen Stichtag im Februar gesetzt, an dem eine endgültige Entscheidung getroffen 

werden muss, da wir ab diesem Zeitpunkt auch in finanzielle Vorleistungen gehen müssen. Bei einer 

gemeinsamen Sitzung mit Vertretern der Gauvorstandschaft haben wir uns in der vergangenen 

Woche ausführlich beraten und sind einvernehmlich zu der Entscheidung gekommen, die Planungen 

für das Gaufest 2022 einzustellen. Es ist in keinster Weise absehbar, welche Vorgaben wir von Seiten 

der Politik bekommen, unter welchen Voraussetzungen und mit welchen Auflagen ein Fest in dieser 

Größenordnung genehmigt und durchgeführt werden kann. Auch die finanziellen Unwägbarkeiten 

sind nicht im Geringsten abzuschätzen. 

Nachdem, wie in der letzten Gauherbstversammlung angesprochen, es im Loisachgau auch für das 

Jahr 2023 keinen Verein gibt, der bereit ist, das Gaufest auszurichten, haben wir Schäftlarner uns in 

enger Abstimmung mit dem Gauvorstand Sepp Ponholzer entschlossen, das Gaufest 2023 zu 

übernehmen. Es wird vom 29. 06. 2023 – 02. 07. 2023 stattfinden und wir laden Euch alle schon heute 

recht herzlich dazu ein: 

Donnerstag, 29.06.2023  Bieranstich 

Freitag, 30.06.2023  Gauheimatabend 

Samstag, 01.07.2023   Kabarettabend mit Martina Schwarzmann 

Sonntag, 02.07.2023   93. Loisachgaufest 

Es ist schade, dass jetzt schon das dritte Gaufest hintereinander abgesagt werden muss. Wir sind 

jedoch zuversichtlich, dass die coronabedingten Auflagen nächstes Jahr einfacher umzusetzen sind 

und wir wieder ein schönes Fest auf die Beine stellen können. Wir hoffen auf Euer Verständnis für 

diese Entscheidung. 

 

Mit freundlichem Trachtengruß 

 

      
Franz Fischer,      Sepp Ponholzer, 

1. Vorstand G.T.E.V. Almrösl Hohenschäftlarn  1. Gauvorstand Loisachgau 


