
PROGRAMM für den „2. TRADITIONSTAG in Bad 
Sauerbrunn“ 

Wir bitten alle Vereine mindestens 10 Min. vor ihren Auftritt marschbereit zu sein, 
diese Zeitangabe kann sich aber auch nach hinten verschieben. Aus 
organisatorischen Gründen kann das Programm nicht geändert werden, wir bitten 
um Verständnis! 

 
* 14.00     Begrüßung durch den Moderator Karl Kanitsch 
*               Begrüßung der Politik-Promis…  

Danke,  dass diese Veranstaltung ermöglicht  worden ist … Reden 
der Polit-Promis 
 

* 14.10   Vorstellung des Dachverbandes uniformierter Traditionsvereine 
(=DuT) im Jahr 2022…. wir zeigen einen Ausschnitt des Wirkens 
burgenländischer Vereine. 
Die Tradition & Brauchtum pflegen und schauen auch über die 
Region hinaus.  
Übrigens dieses schöne Abzeichen der DuT bekommen sie bei 
unserem Info-Stand zu kaufen, es ist eine Unterstützung für unsere 
Vereine. 

 * 14.15  Polizeimusik … Biografie /  spielt (Musik) 
  
 * 14.20  Historische Gruppen (Union der europäischen wehrhistorischen 

Gruppem) …Biografie  (76-iger-Marsch)…Gruppe kommt 
 
* 14.30  Ferdinandus Orden 1561 … Biografie / kommt mit dem neuen  

      „Ferdinandus Orden Marsch“  
 Vorstellung des Komponisten und des Projekts Friedensbotschafter (Schulen + die 

Mayerin (Einspielung mit ihrer Musik per Stick, 1min Friedensgrüße) und der 
Lithographie  
  
* 14.40  Esterhazy Husaren … Biografie /kommt mit (83-er Regiments-

marsch) 
 
* 14.45    Grazer Bürgerkorps …. Biografie / kommt mit (Wagramer-Marsch) 
 
* 14.50 Burschenverein von B.Sauerbrunn und Dank an den hiesigen 

Feuerwehrkommandanten  Herrn  Martin Gold  …… Musik/ 
(Burschenlust) 

* 14.55   Infanterie Reg. Nr. 99 und Nadasdy Husaren  … Biografie/ kommt 
mit (99iger- Marsch) 



* 15.00   Goaßlklescher …. Biografie …. kommen mit Musik (oh du mein 
Österreich)  spielend  und kleschend 

  
* 15.10 Radetzkyhusaren Nr.5 und Zitahusar …. Biografie/ 

kommen   (Radetzkymarsch) 
…hier Verabschieden wir auch die Polizeimusik bis auf die 
Trompete!…..kleiner Umbau  

  
*  15.15    Ritter von Osterichi… Biografie /   Trompete…. Ritter kommen  
  
*  15.20    Verlosung der Lithografie  durch den FO (Tom macht 

Trommelschlag) 
 
*  15.30    Ungarische  Volkstanzgruppe Oberwart  Biografie/(Musik: Stick) 
  
*  15.40    Pipe and Drums Burgenland …Biografie und Verabschiedung 

des ,,2. Traditionstag    hier in Bad Sauerbrunn , Hinweis auf dem 
Infostand / Fragen bzgl. der Vereine/Geschenke… 

 Dankeschön für's Kommen…  
 
        die Drums-Band  kommt spielend  und spielt ca. 15-20 min 

 
                   ENDE     ca. 16.00h 
 
Wir DANKEN allen Mitwirkenden für ihre Bereitschaft diesen ,,2. Traditionstag 
in Bad Sauerbrunn’’ mit zu gestalten und bitten um Verständnis für etwaige 
Wartezeiten oder Fehler bei der Veranstaltung. 
 
Wir würden uns freuen, darüber persönlich informiert zu werden, denn wie wir 
alle wissen aus Fehlern lernt man. 
 
An alle Vereine: Alles Gute, großen Dank und das Hoffen auf ein 
Wiedersehen! 
                                   
Ihr ,,Dachverband uniformierter Traditionsvereine’' 
 
Wir wollen noch festhalten, dass uns das Vorstellen ihrer Gruppe am Herzen liegt 
und wir uns medial mit der Präsentation sehr bemühen, um dadurch eine optimale 
Werbung für sie zu erreichen.  
 
ORF - Bgld wird auch da sein! 
 


