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An die 
Leiter/innen der Gruppen, 
die am Trachtenumzug 2013 
in Dinkelsbühl teilnehmen 

 

 
 
Trachtenumzug am Heimattag 2013 
 
 
Liebe Gruppenleiter/innen, 
 
entgegen einiger Befürchtungen von unterschiedlichsten Seiten, sind trotz geänderter Programmabfolge, auch in diesem Jahr 
sehr viele Anmeldungen zum Trachtenumzug eingegangen. Erneut haben wir mit 94 Gruppen und geschätzten 2660 
Trachtenträgern eine Rekordzahl erreicht. 
 

1. Aufstellung des Umzugs 
Die Aufstellung des Trachtenumzuges 201
entnehmen. Wie bereits in den letzten Jahr
auf das Wörnitztor zuführt) aufstellen. 
gewohnt der Aufstellungsort „Bleiche“.
Der Umzug startet heuer, wie bereits im Anmeldeaufruf erwähnt, 
die Aufstellung ist für 14.15 Uhr vorgesehen
Gegangen wird wieder in Viererreihen. Wir bitten Euch ganz besonders diese Vorgabe zu beachten und zu 
respektieren, weil der Zug ansonsten zu lang würde und Stauungen vorprogrammiert wären.

 
2. Teilnahmebedingungen 

Ich werde bei der Anmeldung der Gruppen oft 
Die Fragen beziehen sich in der Regel auf eine Mindest
Größe des Gruppenschildes oder ähnliches. Der Veranstalter gibt hierzu nichts v
 
Allerdings muss erneut erwähnt werden, dass es sich bei dieser Veranstaltung um einen Trachtenumzug handelt.
Die Bedingung ist also, dass die Teilnehmer eine (einigermaßen vollständige, authentische) Tracht tragen. 
Wir bitten um Verständnis dafür, dass Personen, die diese Anforderung nicht erfüllen, nicht mitlaufen können.
Auch volkstümliche, folkloristische Kleidung bzw. Trachtenmode ist nicht zugelassen. 
 
Nun hat uns die Erfahrung leider gezeigt, dass es unseren Helfern ni
Regeln halten, aus dem Trachtenumzug zu weisen, denn kaum sind die Ordner weiter gegangen, stehen die 
entsprechenden Personen schon wieder an ihrem Platz. So gab es
Teilnehmerinnen ohne Tracht, Kinder in blauen Jeans mit weißen Turnschuhen (schwarze Jeans und dunkle 
Turnschuhe werden ja schon akzeptiert!), Frauen mit modischen Handtaschen und 
entweder getragen oder in einem geschmückten B
Die entsprechenden Gruppenleiter w
wir weiterhin auf „Besserung“. Sollten wir im Nachgang solche „Verstöße“ entdecken, kann es durchaus
Eurer Gruppe im kommenden Jahr die Teilnahme verweigert wird. 
vermeiden. 

 

INES WENZEL 
 

-Str. 42 �  74074 Heilbronn �  E-mail: ines@grempels.de
Tel. 07131-1200337 �  Handy 0174-1944309 

___________________________________________________________________________________

Seite 1 von 2 

 
 

unterschiedlichsten Seiten, sind trotz geänderter Programmabfolge, auch in diesem Jahr 
sehr viele Anmeldungen zum Trachtenumzug eingegangen. Erneut haben wir mit 94 Gruppen und geschätzten 2660 

Die Aufstellung des Trachtenumzuges 2013 findet Ihr im Anhang. Dieser könnt Ihr die „Startposition“ Eurer Gruppe 
etzten Jahren werden die vorderen Gruppen sich in der Wörnitzstraße

aufstellen. Es handelt sich um die Gruppen 1-38. Für alle anderen Gruppen gilt wie 
der Aufstellungsort „Bleiche“. 

er Umzug startet heuer, wie bereits im Anmeldeaufruf erwähnt, um 15.15 Uhr; 
die Aufstellung ist für 14.15 Uhr vorgesehen. 
Gegangen wird wieder in Viererreihen. Wir bitten Euch ganz besonders diese Vorgabe zu beachten und zu 
respektieren, weil der Zug ansonsten zu lang würde und Stauungen vorprogrammiert wären.

Ich werde bei der Anmeldung der Gruppen oft gefragt, welche Bedingungen es zur Teilnahme am Festumzug gibt.
Die Fragen beziehen sich in der Regel auf eine Mindest- oder Höchstgröße der Gruppe, auf die Gestaltung oder die 
Größe des Gruppenschildes oder ähnliches. Der Veranstalter gibt hierzu nichts vor; Ihr habt also freie Hand.

Allerdings muss erneut erwähnt werden, dass es sich bei dieser Veranstaltung um einen Trachtenumzug handelt.
Die Bedingung ist also, dass die Teilnehmer eine (einigermaßen vollständige, authentische) Tracht tragen. 

n um Verständnis dafür, dass Personen, die diese Anforderung nicht erfüllen, nicht mitlaufen können.
Auch volkstümliche, folkloristische Kleidung bzw. Trachtenmode ist nicht zugelassen.  

Nun hat uns die Erfahrung leider gezeigt, dass es unseren Helfern nicht möglich ist, Teilnehmer, die sich nicht an die 
Regeln halten, aus dem Trachtenumzug zu weisen, denn kaum sind die Ordner weiter gegangen, stehen die 
entsprechenden Personen schon wieder an ihrem Platz. So gab es, trotz vermehrten Hinweisens,
Teilnehmerinnen ohne Tracht, Kinder in blauen Jeans mit weißen Turnschuhen (schwarze Jeans und dunkle 
Turnschuhe werden ja schon akzeptiert!), Frauen mit modischen Handtaschen und Buggys
entweder getragen oder in einem geschmückten Boller- oder Leiterwagen mitgeführt werden).
Die entsprechenden Gruppenleiter werden auch in diesem Jahr darum gebeten, auf diese Dinge zu achten

Sollten wir im Nachgang solche „Verstöße“ entdecken, kann es durchaus
Eurer Gruppe im kommenden Jahr die Teilnahme verweigert wird. Natürlich möchten wir d
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Heilbronn, 29.04.2013 

unterschiedlichsten Seiten, sind trotz geänderter Programmabfolge, auch in diesem Jahr 
sehr viele Anmeldungen zum Trachtenumzug eingegangen. Erneut haben wir mit 94 Gruppen und geschätzten 2660 

findet Ihr im Anhang. Dieser könnt Ihr die „Startposition“ Eurer Gruppe 
Gruppen sich in der Wörnitzstraße (die Straße, die 

Für alle anderen Gruppen gilt wie 

Gegangen wird wieder in Viererreihen. Wir bitten Euch ganz besonders diese Vorgabe zu beachten und zu 
respektieren, weil der Zug ansonsten zu lang würde und Stauungen vorprogrammiert wären. 

gefragt, welche Bedingungen es zur Teilnahme am Festumzug gibt. 
oder Höchstgröße der Gruppe, auf die Gestaltung oder die 

or; Ihr habt also freie Hand. 

Allerdings muss erneut erwähnt werden, dass es sich bei dieser Veranstaltung um einen Trachtenumzug handelt. 
Die Bedingung ist also, dass die Teilnehmer eine (einigermaßen vollständige, authentische) Tracht tragen.  

n um Verständnis dafür, dass Personen, die diese Anforderung nicht erfüllen, nicht mitlaufen können. 

cht möglich ist, Teilnehmer, die sich nicht an die 
Regeln halten, aus dem Trachtenumzug zu weisen, denn kaum sind die Ordner weiter gegangen, stehen die 

, trotz vermehrten Hinweisens, immer wieder 
Teilnehmerinnen ohne Tracht, Kinder in blauen Jeans mit weißen Turnschuhen (schwarze Jeans und dunkle 

Buggys (Kleinkinder können 
wagen mitgeführt werden). 

auf diese Dinge zu achten, so hoffen 
Sollten wir im Nachgang solche „Verstöße“ entdecken, kann es durchaus sein, dass 

Natürlich möchten wir diese Maßnahme gerne 
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3. Ablauf des Umzugs 

Erneut werden wir versuchen das Stauen und Stocken des Umzugs zu verhindern. Den Ablauf der Zugstrecke könnt 
Ihr dem Festprogramm entnehmen. 
Nichstdestotrotz ist darauf zu achten, dass der Zug möglichst kontinuierlich in Bewegung bleibt, keine Lücken 
entstehen und vor allem keine unnötigen Pausen eingelegt werden. Allerdings sollte dennoch auch weiterhin auf die 
Lesbarkeit des Gruppenschildes bzw. der Fahne Wert gelegt werden. 
Wir werden immer wieder gefragt, woher die Gruppen zum Schluss wissen, dass der Umzug zu Ende ist. In diesem 
Jahr wird es so sein, dass die Gruppen 1-38 ein zweites Mal vor der Tribüne vorbeigeführt werden. Die Gruppen 39-60 
gehen noch den kurzen Weg von der katholischen Kirche bis zur Tribüne um sich zur Kundgebung aufzustellen. 
Ab Gruppe 61 wird der Trachtenumzug wieder zum Aufstellungsort auf der Bleiche zurückgeführt. Dies war bereits in 
den letzten beiden Jahren so geplant, scheint aber nicht ganz funktioniert zu haben. Aus diesem Grund werden ab 
Gruppe 61 noch Ordner durch die Reihen gehen, um den Teilnehmern das Ende des Umzugs zu verkünden. Wir 
hoffen, dass dadurch lange Steh- und Wartezeiten in der zweiten Hälfte des Umzugs vermieden werden können. 
 

4. Möglichkeiten zum Umziehen für Trachtenträger gibt es in der TSV-Halle.  
 
5. Fragen 

Die Moderation darf ich dieses Jahr gemeinsam mit Toni-Ernst Pieldner (grafkaroly@aol.com, 0177-7451268) machen. 
Er dürfte den meisten Gruppen spätestens seit dem Heimattag 2012 bekannt sein ☺ 
Wir beide werden versuchen vor Beginn am Aufstellungort kurz durch den Umzug zu gehen, um noch die letzten 
Eindrücke und Informationen aufzunehmen. Am Aufstellungsort stehen auch die Ordner für Fragen und zur Aufnahme 
von letzten wichtigen Infos für die Moderation zur Verfügung.  

 
 
Mit herzlichem Dank und den besten Wünschen für einen angenehmen und erfolgreichen Heimattag 
Ines Wenzel 


