
 

 

 
Winterausschreibung 2022/2023 

 
Der Trachtenverein D’Schneetoia Ebbs lädt recht herzlich zu folgenden Veranstaltungen ein           

und freut sich auf rege Teilnahme. 
 

 Freitag  Weihnachtsfeier 
  9. Dezember Wir laden alle recht herzlich zu einer Weihnachtsfeier ein,  
     die uns auf das kommende Fest einstimmen wird. 
     Treffpunkt ist um 19:00 Uhr beim Zoo-Parkplatz. 
^  Für eine Jause und weihnachtliche Gestaltung ist gesorgt. 
 

Samstag Gaudi-Kegeln 
14. Jänner Um ein wenig für das Vereinskegeln zu trainieren, treffen wir uns um 19:00 Uhr          

bei der Kegelbahn im Hallo Du. Es wird aber sicherlich kein ernstes Wettkegeln, 
sondern vielmehr ein lustiges Beisammensein.  

  

Sonntag Vereinsrodeln 
12. Februar Egal ob mit Schnee (und Rodel) oder ohne Schnee (und Wanderschuhen), an  

diesem Sonntag darf sich jeder über ein gemütliches Beisammensein bei der 
Jausenstation Wieshof (Hinterthiersee; Fußweg ca. 30 min) freuen. Wir treffen           
uns dazu um 11:00 Uhr beim Vereinslokal. 

 

Samstag Ladiner-Turnier 
11. März Unser traditionelles Ladiner-Turnier findet diesmal beim Lederer (Buchberg)  
 statt. Jeder mehr oder weniger begabte Kartenspieler ist eingeladen 
 mitzuspielen. Preise gibt es für die besten „Kaschtler“ – und natürlich  
 gibt es auch eine Knödlwurst zu gewinnen. „Aufkoscht weascht“ ab 19:00 Uhr. 
 

Sonntag JAHRESHAUPTVERSAMMLUNG 
26. März Wir treffen uns um 09:30 Uhr beim Vereinslokal zum gemeinsamen Kirchgang. 

(separate Einladung folgt im Frühjahr) 
 

Sonntag Palmsonntag 
2. April Aufstellung mit unseren wunderschönen Palmbuschen ist um  
 9:30 Uhr – Ort bitte dem Pfarrblatt entnehmen. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

       Samstag, 07.01.2023: Christbaumversteigerung der BMK Ebbs 
 
       Samstag, 04.02.2023: Faschingsball unserer Jugendgruppe – Unser Nachwuchs  
       im Verein organisiert selbstständig einen Plattlerball (Freisinger-Halle)! Wir freuen uns,  
       euch vor und hinter der Bar begrüßen zu dürfen! 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
 

Auf diesem Wege möchten wir uns bei unseren Mitgliedern bedanken, die uns bei vielen Aktivitäten 
tatkräftig unterstützen. Der Vorstand wünscht allen Mitgliedern und deren Familien eine besinnliche 

Adventszeit, frohe Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und freut sich auf ein aktives 
Vereinsleben 2023.    

 

Treu der Heimat 
Treu dem Brauch            Aktuelle Informationen immer unter: www.schneetoia.at 
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