
 
Allgemeine Informationen: Trachten 
 
Bei Auftritten der Kinder- und Jugendtanzgruppe tragen in der Regel alle eine Tracht. 
 
 
Mädchen:  
 

Für alle, die keine eigene Tracht haben, passen wir eine aus der Sammlung der Trachtegruppe 
Buechibärg auf die persönlichen Masse an. 
 

 Die Trachten werden in der Regel vor dem Auftritt nach Hause gegeben. Es besteht meistens 
auch die Möglichkeit, sie vor einem Auftritt vor Ort anzuziehen. 

 Nach einem Auftritt sammeln wir die Trachten in der Regel wieder ein. 

 Bitte immer den Originalbügel mit der dazugehörenden Karte mitgeben! 

 Die Bluse kommt beim Aufhängen zuletzt an den Bügel, also über die Tracht. 

 Die Trachten (auch die Blusen) werden durch unsere Fachfrau gewaschen und gepflegt. Bitte auf 
keinen Fall selber waschen! 

 

Die Trachtenmiete beträgt pro Jahr Fr. 30.- und wird Ende Schuljahr in Rechnung gestellt. 
 

Dazu getragen werden: 

 Weisses Unterhemd  
(Die Blusen können von einigen Kindern als leicht kratzig empfunden werden) 

 ev. "Radlerhosen" (nicht länger als bis zum Knie) 

 Ein kleiner Stock an Spitzen-Unterhosen und Unterröcken ist auf Nachfrage vorhanden. 

 Weisse Socken oder Strumpfhosen mit Lochmuster (wer keine hat, bekommt welche von uns) 

 Einfache schwarze oder möglichst dunkle Halbschuhe oder Sandalen. Bei Auftritten in einem 
Saal eignen sich auch schwarze Turnschläppli.  
(Wir haben einen kleinen Stock an Schuhen, bitte rechtzeitig nachfragen, wer keine hat.) 

 Bitte keinen Modeschmuck, keine Halsbänder, Armbänder, Armbanduhren, etc. dazu tragen 
 

Haare: 

 Lange Haare bitte zusammenbinden. 

 Zopffrisuren sind der schönste Schmuck! 
 
 
Knaben: 
 

 Lange schwarze Hosen (auch unifarbige Jeans) 

 Weisse Hemden und ev. Gilets oder Mutzen können von uns zur Verfügung gestellt werden. 

 Keine Edelweisshemden (diese sind keine Trachten sondern gehören zu den Trachtenkleidern) 
 

Die Trachtenmiete beträgt pro Jahr Fr. 30.- und wird Ende Schuljahr in Rechnung gestellt. 
 
 
Eigene Trachten: 
 

 Die Rocklänge soll 22-24 cm über dem Boden betragen. 

 Bitte regelmässig überprüfen, ob sie passen!  

 Beim Unsicherheiten und beim Anpassen sind wir gerne behilflich. 
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