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Foto: Trachtenverein Roßecker

Erfolgreiche Roßecker: An Nachwuchs
mangelt es beim Brucker Trachtenverein
nicht. Im Gegenteil.
Dieser ist besonders
erfolgreich und hoch
motiviert wie alle anderen Rossecker auch.

Preisregen mit Tracht
■ Michaela Krainz

Der Trachtenverein
„Roßecker z’Bruck“
heimst einen Preis
nach dem anderen
ein. Dementsprechend erfolgreich fällt
die Bilanz 2017 aus.

W

o Roßecker draufsteht
ist Volkskultur drin.
Der Trachtenverein aus
Bruck an der Mur erlebt unter
der Führung seines engagierten
Obmanns Thomas Lang einen
wahren Höhenflug, einen Preisregen, der gar nicht nachzulassen scheint: „Beste steirsche
Tanzgruppe 2016/2017“, „Beste
steirische Schuhplattlergruppe
2016/2017“, Josef Krainer Heimatpreis, Kulturpreis der Stadt

Bruck und Volkskulturpreis des
Landes sind nur einige Beispiele,
die belegen, mit wie viel Freude
und Energie 60 Volkstänzer und
rund 50 Kinder Tradition auf
Parkett bringen. Besonders freut
den Obmann natürlich, dass
so viele Mädchen und Buben
mit an Bord sind: „Wir möchten auch in Zukunft die Arbeit
mit den Kinder und Jugendlichen forcieren. Sie sind es, die
unser Kulturgut lebendig erhalten und weitertragen.“ Lang lädt
alle Nachwuchstänzer herzlich
ein, bei Proben einmal hineinzuschnuppern (siehe Info) und das
Zusammengehörigkeitsgefühl
der Roßecker live zu erleben.
„Natürlich verstehen wir uns
sehr gut, schließlich teilen wir
die Liebe zur Heimat und ihren
Traditionen. Wir treffen uns regelmäßig, kennen uns über viele
Jahre. Das schweißt zusammen.“
Im heurigen Jahr reiste man
gemeinsam nach Japan auf

Tournee. Aber 2017 gab es für
die Roßecker gleich noch ein
Highlight: Das 50-jährige Bestehen der Kindertanzgruppe wurde Anfang September mit einem
großen Fest gefeiert. Auftritte
bei Festen, Veranstaltungen und
Feiern im In- und Ausland, das
gehört für die Mitglieder längst
zum „Vereinsalltag“.

Generationen und Gold
„Aber vor allem ist es die Freude
an der Sache, die uns antreibt.
Denn was gibt es Schöneres, als
wenn wir Roßecker irgendwohin eingeladen werden, um unsere Tänze zu präsentieren?“,
fragt der Obmann nicht ohne
Stolz. Seine eigene Familie tanzt
natürlich mit und auch die Eltern waren schon „fixer Bestandteil“ des Trachtenvereines.
Und wo so viel Leidenschaft im
Spiel ist, da muss es eben auch
viele Auszeichnungen ernten.
Neben den unterschiedlichen

Probetanzen
Habt Ihr Lust bekommen mitzutanzen? Die Kindertanzgruppe unter der
Leitung von Sonja Rack probt fleissig. Jeden Freitag ab 17 Uhr haben Interessierte die Gelegenheit zu
schnuppern.
■■Vereinshaus
Lichtensteinstraße 8
Bruck an der Mur
■■www.rossecker.at
Leistungsstufen im Tanz- und
Plattlerbewerb, wurde heuer
auch wieder das Tanzleistungsabzeichen in Gold ausgetragen.
Fünf Roßecker stellten sich dieser Herausforderung. Rund ein
Drittel aller mit Gold ausgezeichneten Tänzer der Steiermark stammen von den Roßeckern. Somit stellt der Brucker
Verein in allen Tanz- und Plattlerkategorien die meisten Abzeichen insgesamt.
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