140. Gründungsfest des Vereins der Bayern in Berlin e.V.
Festlichkeiten-Treu dem guten alten Brauch-

Der Verein der Bayern in Berlin feierte am 1. Oktober 2016 als einer der
ältesten bayerischen Trachtenvereine unter der Schirmherrschaft von
Philipp Graf von und zu Lerchenfeld, MdB, sein 140. Gründungsfest.
Dieses Jubiläum begingen sie in Form eines Trachtenfestes auf dem
vereinseigenen Bayernplatz in Berlin-Lichterfelde.
Wir folgten der Einladung gerne und fuhren mit einer kleinen Abordnung
zu ihrem Ehrentag nach Lichterfelde.
Mit dem traditionellen Kirchzug mit Fahnen, Standartenträgern und
Blasmusik zur nahegelegenen Pauluskirche begann das Gründungsfest mit
einem ökumenischen Trachtengottesdienst. Die Standartenträger mit
ihren prunkvollen Fahnen und den Trachtenträgern zeigten in der im
Zeichen des Ernte-Dankes geschmückten Kirche ein repräsentatives Bild
von vielen Jahren gepflegter bayrischer Traditionen.

Nachdem sich der Kirchzug, leider nun auch wieder begleitet mit leichtem
Regen, in das Vereinsgelände zog, konnten wir bis zur offiziellen Eröffnung
des Gründungsfestes bayrische Schmankerl` genießen. Die musikalische
Umrahmung durch die Blaskapelle des Musikvereins aus Gablingen
animierte uns auch schon zum Tanzen.

Geduldig warteten wir auf die Ankunft von Trachtengruppen aus Bayern
und Tirol. Am späten Nachmittag wurde nun das Gründungsfest durch die
Gablinger Blaskapelle und einer Präsentation des Alphörner Bayern
Einigkeit Dortmund e.V. eröffnet. Nach dem Einmarsch des Vereins der
Bayern, der Begrüßungsrede des 1.Vorsitzenden des Vereins und anderen
Verbänden erfolgte der Festbieranstich durch den Bezirksbürgermeister
von Steglitz- Zehlendorf. Leider passte der Bierhahn nicht richtig, sodass
der Anstich später erfolgen wird. Nach vielen Grußworten, witzigen
Ansprachen und auch Gereimtes durch die befreundeten Gastverbände
präsentierten auch drei Verbände als Botschaft ihre Ehrentänze. So hatten
wir uns in unserer Darbietung für drei Dreipaartänze entschieden.
Nachdem unserer Vorsitzender Grußworte und Gratulationen dem VdB
ausgesprochen hatte, zeigten wir den Dreidans, das Tamseler Dreigespann
und zum Schluss den beschwingten Seksmandrijll.

Grußworte und Geschenkübergabe durch unseren Vorsitzenden J. Dombrowski

Wir hatten ein aufmerksames Publikum, welches uns mit einem kräftigen
Beifall dankte. Es zeigten nach uns noch die die Gastvereine
Lauterachtaler Schmidmühlen und Hoamatland Amberg ihre
wunderschönen Trachtentänze. Der Festakt wurde bis zum Ausklang des
Gründungsfestes weiter umrahmt mit viel Schuhplattler unter anderem die
beliebte Amboss-Polka, Musik und gemeinsamen Tanz.

Wir danken dem Verein der Bayern in Berlin e.V. für ihre
Einladung. Es war ein gelungenes Fest sowie ein feierlicher Anlass
Traditionen und Bräuche zu präsentieren.

