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Das heurige Vereinsjahr, welches wir uns anders und vor allem aktiver vorgestellt 
hatten, geht leider wieder zu Ende. Nichts desto trotz sind wir über jene 
Veranstaltungen und Ausrückungen froh, die wir durchführen konnten – diese haben wir 
umso mehr genossen!  
 
Anfang April fand die Jahrtagsmesse von unserem verstorbenen Ehrenmitglied und 
ehemaligen Musikanten Quido Rützler in Braz statt. Diese Messe besuchte eine 
Abordnung an Trachtenträgerinnen und Trachtenträgern. Auch eine Abordnung von uns 
nahm am Fototermin für das neue Trachtenbuch teil, welches der 
Landestrachtenverband Vorarlberg gerade ausarbeitet.  
 
Die längst überfällige Jahreshauptversammlung und die anstehenden Neuwahlen 
führten wir im Mai digital durch. Unser langjähriger Tanzleiter Urban Martin hat sich 
dazu entschlossen, seine Funktion abzugeben. Er bleibt als aktiver Tänzer und 
Schuhplattler im Verein, verlässt aber den Vorstand. An dieser Stelle ein großes 
DANKESCHÖN an Urban für insgesamt 24 Jahre, in denen er die Proben geleitet und 
uns viel beigebracht hat. Neu im Vorstand begrüßen dürfen wir Marco Zech – herzlich 
willkommen!  
 
Im Juli lud das Obteam zu einem Grillfest im Cafe Jenny ein. Wie sehr die 
wöchentlichen Treffen fehlen, sah man an der fast vollzähligen Teilnahme an diesem 
sehr gemütlichen und unterhaltsamen Abend.  
 
Im September starteten wir endlich wieder mit den Proben. Insgesamt führten wir 8 
Tanzproben durch und durften unser Können bei einem Auftritt in Tisis („Walser zu 
Gast“, organisiert vom Biosphärenpark) sowie einem Auftritt im Weißen Kreuz zeigen.  
 
 



   
 
In den Monaten Juli bis Oktober fanden noch weitere 5 Ausrückungen in Tracht statt, 
wie die Trachtenpräsentation beim Trachtenfest in Hohenems und kirchliche 
Ausrückungen. Ein Kinder-Trachtenpärle nahm wieder an der Eröffnung der Bregenzer 
Festspiele teil.  
 
Seit Mitte November pausieren wir wieder mit unseren Tanzproben sowie allen anderen 
Veranstaltungen.  
 
Wir bedanken uns herzlich bei unseren Mitgliedern, die trotz Pandemie hinter uns 
stehen und die Motivation nicht verlieren sowie bei der Gemeinde Sonntag für die 
jährliche finanzielle Unterstützung.  
 
Wir hoffen sehr, dass 2022 wieder ein aktives Vereinsjahr werden wird!  
 
 


