Tanz- und Trachtengruppe
Tanzen und Kultur bewahren!
Bewegung ist sehr wichtig, ob im
Kindesalter oder als Erwachsener.
Tanzen bietet nun aber nicht nur die
Möglichkeit sich zu bewegen und macht
Spaß, sondern es schult auch das
Körpergefühl, regt die Sinne an und hilft
soziale Kontakte zu knüpfen.

Die Tanzgruppe besteht seit 1981 und
gliedert sich in drei Gruppen:
- Kinder
- Jugend
- Erwachsene,
wobei die Jugendlichen und die
Erwachsenen viele Übungsstunden und
Auftritte gemeinsam absolvieren.

Tanzen fördert…
…Konzentration,
…Motorik,
…Koordination,
…Gleichgewichtssinn,
…Geschicklichkeit,
…Beweglichkeit
und auch soziale Kompetenzen.

Die Tanz- und Trachtengruppe
Burkhardsfelden bietet sowohl Kindern
und Jugendlichen als auch Erwachsenen
genau diese Möglichkeiten.

Neben den Tanzaktivitäten gibt es auch
einen gesellschaftlichen Teil. So
organisieren wir im jährlichen Wechsel
Eintages- und Mehrtagesausflüge.
Dazu zählen Ausflüge im In- und Ausland
sowie die Pflege der Freundschaft mit
Partnerstädten.

Eine besondere Tradition und Attraktion
ist auch unser jährlicher Frühlingsmarkt.

Auftritte & Veranstaltungen
Die verschiedenen Gruppen treten zu ganz
unterschiedlichen Anlässen auf:
- Geburtstage
- Seniorennachmittage
- Festzüge/Kirmes
- Sonstige Jubiläen
(ob privat oder öffentlich)
Außerdem fährt die Jugend- und
Erwachsenengruppe fast jedes Jahr auf den
Hessentag, um im Trachtenland Hessen
einen Beitrag zum Programm zu leisten.
Besonderes Highlight für die Kinder ist das
Landeskinder Trachtentreffen (LKTT), der
sogenannte Hessentag für die kleinen
Leute. Dort kommen Gruppen aus ganz
Hessen für ein Wochenende zusammen,
um gemeinsam zu spielen, basteln und
natürlich zu tanzen.

Die Tracht des Busecker Tals
Die Kinder tragen rote Röcke mit weißer
Schürze und ein weißes Hemd mit einer
schwarzen Weste darüber.
Die Jugendlichen und Erwachsenen tragen
meistens die Festtagstracht, wobei die
roten Röcke als Unterröcke dienen.

Einfach mal vorbei schauen...

Tanz- und
Trachtengruppe

Übungsstunden
Kinder (ab 5 Jahren)
Donnerstags von 17.30 – 18.30 Uhr
Jugend und Erwachsene
Donnerstags von 19.30 – 20.30 Uhr
Alle Übungsstunden finden in der Alten
Schule in Burkhardsfelden statt.

Alle Trachten, die wir tragen, werden nach
dem Original selbst genäht – ob Hemden,
Röcke, Schürzen oder Mieder. Auch die
Taschensäcke werden selbst gestrickt und
symbolisieren mit den eingestrickten
Perlen die Initialen und das Eintrittsjahr in
den Verein.

Mehr Informationen auch demnächst auf
unserer neuen Homepage:
www.feuerwehrburkhardsfelden.de/trachtengruppe/
oder bei unserer Tanzleiterin
Christa Kauß (06408-65217)
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