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Trachtenverein „Alt – Bayreuth“, Kornweg 1b, 95463 Bindlach 

 

Liebe Mitglieder  
und Freunde der Alt Bayreuther 
 
 
 
Endlich hat sich die Corona Lage 2022 etwas entspannt. Doch leider hat sich auch in unserem Verein 
stellenweise ein anderer Virus eingeschlichen.  
Man kann viele Aktive nicht mehr zu Veranstaltungen bewegen. Einige wollen sich nicht zu Zusagen 
entschließen, denn es könnte ja noch etwas dazwischenkommen. Auch besteht weiterhin leider das  
Problem, dass Aktive zwar mitmachen aber keine operativen Aufgaben mehr übernehmen.  
So lässt sich leider ein aktives Vereinsleben nur schwer gestalten.  
Dazu kommt, dass ich selbst aufgrund meines neuen Berufes oft unterwegs bin oder auch nicht länger 
vorher sagen kann, ob ich an Veranstaltungen teilnehmen kann.  
Und ganz ehrlich, auch bei mir ist die Luft raus. Nach nunmehr 24 Jahren als 1. Vorsitzender und 
vorher 8 Jahre als 1. Kassier habe ich keine Energie mehr, immer wieder neue Veranstaltungen zu 
planen und durchzuführen. Dazu kommen Austritte von Mitgliedern, die ich nicht nachvollziehen kann 
und die mich persönlich treffen. All das kann man nicht immer einfach runterschlucken.   
Daher mein definitiver Entschluss, 2023 zur Neuwahl nicht mehr als 1. Vorsitzender zur Verfügung zu 
stehen. Ich weiß, ich habe das schon mehrfach in den letzten Jahren angedeutet aber nun ist es 
amtlich!  
Ich bitte Euch hiermit nachdrücklich, unser schönes Hobby und unseren Verein nicht sterben zu 
lassen. ( wie derzeit viele andere ).         
Ich bedanke mich an dieser Stelle ganz herzlich für die zahlreichen schönen Erlebnisse mit  
Alt Bayreuth und bei allen, die zum Gelingen der unzähligen Aktivitäten beigetragen haben.  
Mein Herzblut bleibt immer in diesem Verein und ich hoffe, dass sich eine Lösung findet.  
Aus diesem Grund können wir auch noch keinen Termin für die JHV 2023 setzen. 
Sobald es dazu Neuigkeiten gibt, folgt die Einladung.   
 
Wir freuen uns aber, dass wir in diesem Jahr wieder unsere Weihnachtsveranstaltungen anbieten 
können:  
 
Fränkische Weihnacht in der Spitalkirche 

 
nach zwei Jahren Zwangspause klappt es wieder. 
Am Freitag, 16.12.2022 um 18.30 Uhr laden wir in die Bayreuther Spitalkirche.  
Neben unserer Stubenmusik und den Alt Bayreuther Sängerinnen, können wir wieder die Gruppe  
„Wiesenttaler Blech“ unter der Leitung von Harald Hirsch begrüßen.  
Dazwischen werde ich die Weihnachtsgeschichte nach Hans Mehl in Bayreuther Mundart lesen.  
 
 
Start ins neue Jahr 2023 

 
Unseren kleinen Neujahrsempfang legen wir auf Freitag, 06.01.2023 ab 18 Uhr am Stand von  
Frau Reil vor der Spitalkirche.  
Wäre schön, wenn wir uns alle hier treffen.  
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Welche Veranstaltungen wir für 2023 planen und durchführen können, kann ich heute, aus oben gen. 
Gründen, noch nicht sagen. Im Januar findet eine Verwaltungssitzung statt, wo wir das neue Jahr 
planen werden. Ein Mitgliederbrief folgt dazu.  
 
 
Abschließend darf ich Ihnen und Euch noch eine schöne Adventszeit, ein frohes und friedliches 
Weihnachtsfest und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2023 wünschen.  
 
Bleibt alle gesund!  
 
 
 
Mit freundlichem Trachtengruß 
 
Markus   


