
 
Liebe Trachtenleute 
 
Nach der Verschiebung des Trachtenchorfestes Sursee ins Jahr 2026 erscheint es der 
Volksliedkommission der STV wichtig, dass die Trachtenchöre während der 10-jährigen 
Pause trotz allem einen speziellen Anlass bekommen, an dem sie ihre Lieder präsentieren 
und eine fachliche Rückmeldung von Experten erhalten können.  
So ist die Idee eines Trachtenchortages in Brienz entstanden. Ein lokales OK organisiert in 
Zusammenarbeit mit der Volksliedkommission am Samstag, 11. Juni 2022, einen Tag 
voller Gesang und gemütlichem Zusammensein. 
Die Trachtenchöre können ihre Lieder nach Wunsch einem Expertenteam vortragen und 
beim pädagogischen Gespräch wertvolle Tipps für ihre Weiterarbeit erhalten.  
Es besteht die Möglichkeit für Sing- und Tanzpräsentationen am wunderschönen Quai und 
im schmucken Dorf. 
Auch die Tänzerinnen und Tänzer sind herzlich willkommen. Am Samstagnachmittag 
findet ein gemeinsames Tanzen statt, gestaltet von der Volkstanzkommission der STV. Ein 
schlichter Festakt mit Urkundenübergabe wird diesen Tag abrunden.  
Am Abend laden die örtlichen Restaurants zu einem feinen Nachtessen und frohem 
Beisammensein mit Musik ein.  
 
Nach der langen «Singabstinenz» soll dieser Trachtenchortag eine Motivation und ein 
Ansporn sein, den Probebetrieb wieder zu aktivieren und an den Liedern zu «feilen». So 
möchten wir den Chorgesang innerhalb der STV auch fördern. Vielleicht ist dieses Mal 
jedoch eine Teilnahme höher zu gewichten als ein perfekter Vortrag. 
Weitere Infos werden ab Ende August unter www.trachtenchortag-brienz.ch veröffentlicht. 
 
Damit dem OK die Planung etwas einfacher fällt, bitten wir interessierte Chöre um eine 
unverbindliche Voranmeldung bis 30. September per online-Formular auf der Homepage 
oder via Mail mit folgenden Angaben an info@trachtenchortag-brienz.ch 
 

Chor/Gruppe:  
Kontaktperson:  
Mailadresse: 
Telefonnummer: 
 

 Wir nehmen am Trachtenchortag teil                     
 Wir melden uns fürs «Singen vor Experten» an,      ca. Anzahl Sänger*innen  
 Wir präsentieren unsere Lieder auf der offenen Bühne,   ca. Anzahl Sänger*innen 
 Wir sehen eine Übernachtung in Brienz und Umgebung vor 
 Wir reisen voraussichtlich an mit:                Car                Privatauto                 ÖV  

 
 
In Verbindung mit dem Trachtentag auf dem Ballenberg am 12. Juni 2022 können die 
Trachtenleute ein schönes und gemütliches Wochenende im Berner Oberland verbringen. 
Wir freuen uns auf alle sing- und tanzfreudigen Trachtenleute und sagen jetzt schon ein 
herzliches «Hoppid» in Brienz. 
 
 
Im Namen des OKs                                                      Im Namen der Volksliedkommission 
Bernhard Fuchs, Präsident                                          Gabriela Moser Regli, Präsidentin 
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