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Verband Vorarlberger Fasnatzünfte und -Gilden 
Landeselferrat Bezirk Bregenz Christof Huber 

 
Tätigkeitsbericht Christof Huber Landeselferrat Bezirk Bregenz Saison 2019/2020 

 
Liebe Närrinnen und Narren 
 
Wenn wir wieder einmal die vergangene Saison Revue passieren lassen, fällt der enorme Einsatz und die 
Bereitschaft zur Brauchtumspflege eines jeden Vereines besonders auf. Sei es bei den Umzügen, Bällen, Früh-
schoppen, Absetzungen, ………. ist immer voller Einsatz eines jeden Vereinsmitgliedes gefordert. Dafür ge-
bührt euch allen ein besonders Lob und Anerkennung. Fasnat ist nicht nur eine Kultur, die von euch während 
der 5ten Jahreszeit gelebt wird, sondern soll uns auch im Sinne von wunderbaren Freundschaften, gemein-
samen Feiern und Festen und ……  unter dem Jahr begleiten. Auch außerhalb der Fasnat sollten wir uns daran 
erinnern, wie wichtig uns solch gesellschaftliche Ereignisse sind und daher ist die Pflege auch z.B. in den 
Sommermonaten so wichtig. Wir alle haben unter der Covid19 Pandemie gelitten und mussten uns ein-
schränken. Angefangen von euren Jahreshauptversammlungen über den Verbandstag bis hin zu Veranstal-
tungen, die Aufgrund der Verordnungen nicht durchgeführt werden durften, musste unser Brauchtum zu-
rückgestellt und viele Entscheidungen auf unbestimmte Zeit verschoben werden. Jetzt ist es wieder an der 
Zeit, unser Brauchtum zu pflegen und das „Versäumte“ aufzuholen. „Nur wer selbst motiviert ist, der steckt 
an und kann begeistern!“ In diesem Sinne möchte ich euch auffordern, die Gemeinschaft auch außerhalb 
der Saison weiterhin zu pflegen und eure Mitmenschen diesmal mit einem anderen Virus anzustecken – dem 

Fasnatvirus       
Am 29.9.2019 führte die Faschnatzunft Bezau Ihre alljährliche Jahreshauptversammlung durch, bei der wir 
einen sicherlich hochverdienten Goldorden an Herrn Rudolf Graf und jeweils einen Silberorden an die Herren 
Johannes Meusburger und Tobias Felder übergeben durften. 
Die Bezirksversammlung für den Bezirk Bregenz fand am 9.10.2019 im GH Stern in Wolfurt unter reger Teil-
nahme aller Vereine statt. An dieser Stelle ein herzliches Dankeschön an die Vereine, die immer dabei sind 
und auch ihren Beitrag dazu leisten, dass die Versammlung schlussendlich ein informativer Austausch unter 
den Vereinen ermöglicht. 
Der Auftakt am 11.11.2019 bei den Luteracher Scholleschtechar in Lauterach mit gleich drei Silberordens-
übergaben an Renate Schatzmann, Johann Habichler und Tobias Jöri fand im gewohnten Rahmen im Pässler 
und Schlachter Areal statt, nachdem ein kleiner Umzug mit den Zünftlern, den Schalmeien und einer Abord-
nung des Gemeindeamtes samt Bürgermeister vom Rathaus abgeholt wurden. Auch die Fasantzunft Höchst 
startete bei herrlichem Wetter und vollem Kirchplatz mit der Vorstellung des neuen Prinzenpaares von Hos-
tede. Die Inthronisierung wurde standesgemäß während des spannenden Programms vollzogen und das 
neue Prinzenpaar durfte das Zepter entgegennehmen. Am Abend fand dann die interne Eröffnung im Blaha 
Hof statt, wo ebenfalls zwei Silberorden an das frühere Prinzenpaar Frau Sabine und Herr Renato Schneider 
übergeben wurde. 
Der Landesnarrentag in Schlins am 12.1.2020 lockte bei bestem Wetter und perfekter Organisation der Jagd-
bergnarra Schlins zahlreiche Gruppen aus dem ganzen Land sowie viele Zuschauer ins Oberland. Ein großes 
Kompliment an den ausführenden Verein, der bewiesen hat, dass auch kleinere Vereine solch große Events 
stemmen können! 
Die Premiere im Dornbirner Kulturhaus am 17.1.2020 für den Narrenabend war wieder mal ein besonderes 
Highlight in der Fasnatsaison. Ein spannendes und unterhaltsames Programm mit vielen Akteuren sorgte bei 
den Besuchern wieder für Lachsalven und staunen über die besonderen Darbietungen auf der Bühne.  
Am 18.1.2020 hat die Schliefer Fasnatzunft mit ihrem Kinderfasching für den Nachwuchs wieder einmal für 
volles Haus gesorgt und den Kindern ein fantastisches Fest bereitet. 
Wie jedes Jahr fanden sich viele Gruppen aus Nah und Fern am 19.1.2020 beim Umzug in Fussach ein und 
sorgten für ein buntes Treiben auf den Straßen. 
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Der 25.1.2020 war der Termin für Programm- und Ballbegeisterte Besucher in Höchst beim alljährlichen 
Zunftball. Die bis auf den letzten Platz gefüllte Rheinauhalle platzte fast aus allen Nähten und sorgte bei den 
vielen Besuchern für eine fantastische Stimmung. Das Programm gemischt mit Tänzen, Musikeinlagen und 
Sprechpunkten – aufgeführt von eigenen Mitgliedern der Fasnatzunft Höchst! – war für die vielen Besucher 
etwas ganz Besonderes an diesem Abend.  
Am 26.1.2020 fand der Frühschoppen bei vollem Haus und bester Stimmung in Doren statt, bei dem wir 
einen Silberorden für besondere Verdienste an Frau Andrea Hagspiel verleihen durfte. Nochmals herzliche 
Gratulation dazu und Kompliment an die Dorer Fasantbüttel zur gelungenen Veranstaltung. 
Der Gildenball in Bregenz am 31.1.2020 – bekannt als der Opernball Vorarlbergs – ist für viele Besucher ein 
besonderes Highlight, da den Besuchern nicht nur ein fantastisches Programm geboten wird, sondern auch 
die Einnahmen immer einem guten Zweck gewidmet sind.  
Der Kinderfasching in Hard am 1.2.2020 fand wie gewohnt bei vollem Haus im Spannrahmen statt und dies-
mal wurden die Hardar fast überrannt. Trotz vieler Kinder und Erwachsene haben sich die Hardar aber nicht 
aus der Ruhe bringen lassen und ihren Zusammenhalt durch perfekte Zusammenarbeit bewiesen. 
Die Faschingszunft Gaissau führte den Frühschoppen am 2.2.2020 unter bester Stimmung und gut besuch-
tem Hause durch. Der Wunsch nach mehr Beteiligung der örtlichen Bevölkerung und den Fasnatvereinen in 
der nahen Umgebung blieb leider bisher noch ungehört. Ein großes Kompliment an die Rhinzigünar aus Lus-
tenau sowie den Hardar Mufängar, die einen wundervollen Zunftball am 8.2.2020 ihren Gästen geboten 
haben. Bei bester Stimmung und Tanzmöglichkeiten unterhielten sich die Gäste bestens. 
Nachdem die Harder bereits in „Schwung“ waren (nach bereits 2 Wochenenden eigener Veranstaltungen), 
führten sie noch am 15.2.2020 ihren Umzug bei bester Witterung durch. Ein großes Kompliment an dieser 
Stelle an die Hardar Mufängar für ihr Durchhaltevermögen und ihren Einsatz für das Brauchtum im Ort. 
Der Umzug in Lochau fand am 16.2.2020 statt. Gratulation an das gesamte Team für die Organisation und 
Durchführung dieses wunderbaren Umzuges. Die Teilnehmer- und Besucherzahl war sicherlich auch für den 
Veranstalter eine Überraschung und gleichzeitig eine Bestätigung für diese beispielhafte Veranstaltung.  
Beim Narraseckl Frühstück in Bregenz am 20.2.2020 durften wir einen Silberorden an Herrn Gerhard Blematl 
verleihen. Die Läbbe aus Wolfurt haben sowohl am 21.2.2020 bei Ihrem Läbbe-Ball als auch am darauffol-
genden Tag am 22.2.2020 beim Umzug in Wolfurt eine ganz besondere Leistung vollbracht.  
Wie jedes Jahr führte die Fasnatzunft Gaissau ihren Kinderfasching am 22.2.2020 in der Rheinblickhalle durch 
und durften bei vollem Haus mit Kindern und Erwachsenen ein buntes Fest feiern. 
Die Faschnatzunft Bezau konnte ihren Umzug am 23.2.2020 bei trockenem Wetter durchführen und wurde 
durch viele Zuschauer am Strassendrand entsprechend unterstützt. 
Unter Teilnahme vieler Vereine und Besucher wurde unser ORF Landesdirektor Markus Klement im Funkhaus 
Dornbirn am 24.2.2020 abgesetzt und musste die Führung des ORF an die Fasnatzünfte übergeben. Den Be-
suchern auf dem Vorplatz wurde ein entsprechendes Programm bei der Absetzung bei Krapfen, Leberkäse 
und Getränken geboten. Besten Dank an die Organisatoren und unserem ORF Landesdirektor Markus Kle-
ment. Der endgültige Abschluss dieser Saison fand am 7.3.2020 in Gaissau mit der Landesgardegala statt. 
Der diesjährige ausrichtende Verein war die Faschingszunft Gaissau, welche 260 Tänzerinnen und Tänzer 
sowie ca. 500 Besuchern bez. Anhänger der jeweiligen Garden in der Rheinblickhalle begrüßen durfte. Ein 
großes Dankeschön an den ausrichtenden Verein – die Faschingszunft Gaissau – für die perfekte Organisation 
und den Einsatz zum Gelingen dieser Veranstaltung! 
 
Ich freue mich gemeinsam mit euch auf die kommende Saison 2020/2021 und wünsche allen Vereinen einen 
erholsamen Sommer, um gestärkt und voller Elan wieder in die neue Fasnat starten zu können.  
 
Euer Christof Huber 
Landeselferrat Bezirk Bregenz 
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Christof Huber 

VVF - Verband Vorarlberger Fasnatzünfte und –gilden 

T:  0676/837 315 710 
E:  c.huber@vvf.at  

H: www.vvf.at <http://www.vvf.at> 

Vereinsregister: BH Feldkirch - ZVR-Zahl: 305459214 
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