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> KV Reutlingen: Oktoberfest greift mit dem „Rekrutekneppel" fast vergessene Tradition wieder auf 

Beim Dirndlball herrschte Wiesn-Stimmung 

Die Banater Trachtengruppe Reutlingen, diesmal in Dirndl und Leder
hosen, führte den Bändertanz vor. Fotos: KV Reutlingen 

Die Festhalle in Reutlingen-Rommels
bach erstrahlte i n herbstlich ge
schmücktem Glanz. Der Kreisverband 
Reutlingen hatte am 26. Oktober zum 
Oktoberfest mit Dirndlball eingela
den. Die Kreisvorsitzende Christine 
Neu begrüßte die zahlreichen Ballgäs
te mit einem herzlichen „Grüß Gott". 

Zum ersten Mal mit dabei: der 
geschmückte „Rekrutekneppel". 

Der Oktober sei das Fest der Ernte 
und der Freude am Feiern, aber auch 
des Dankes, konstatierte sie, und er
innerte an eine fast vergessene Banater 
Tradition, an den Rekrutenball und 
den „Rekrutekneppel". Dieser galt als 
Symbol der Zugehörigkeit zu einem 
Jahrgang, als Symbol der Verände
rung: Abschied von der unbeküm
merten Jugend und Beginn eines neu
en Lebensabschnittes. „Unser Okto
berfest bietet den stilvollen Rahmen, 
u m eine fast vergessene Tradition wie
der aufleben zu lassen, und genau 
deshalb w i r d ,de Rekrutenkneppel' 
mi t seinen bunten Bändern auch 
künftig dabei sein", sagte Neu. 

Der Einmarsch der Trachtenträger 
i n bunten, feschen Dirndln bezie
hungsweise zünftigen Lederhosen 
wurde musikalisch von der Donau
schwäbischen Blaskapelle Reutlingen 
unter Leitung von Johann Frühwald 
begleitet. Die Vertreter der Banater Ju
gend, Sandra und Karsten Loch, führ
ten durch das Programm, organisier
ten lustige Spiele sowie die Prämie
rung des schönsten Dirndls , der 
schönsten Frisur und des schönsten 
Dekolletes. Rosi Petla wurde zur Ba
nater Dirndlkönigin 2013 gekürt. 

Das begeisterte Publikum belohnte 
die Banater Trachtengruppe unter der 
Leitung von Manfred Klotzbier mi t 
viel Applaus für die vorgeführten Tän
ze. Der Bändertanz sowie die donau
schwäbische Tanzfolge waren eine 
schöne Brauchtumsdemonstration. 

Die „Primtaler" boten eine große 
Vielfalt aus ihrem musikalischen Re
pertoire, von Oberkrainer-Rhythmen 
über Schlagermelodien bis hin zum 

Kultsong „It's a real good feeling", 
dessen Titel durchaus bezeichnend 
für die tolle Partystimmung im Saal 
war. Zwischendurch sorgte die Bana
ter Backakademie für die Stärkung 
der Gäste mit bewährten kul inari 
schen Spezialitäten. Es war wieder 
einmal ein gelungenes Fest, das Jung 
und Alt begeisterte. Die Fotos und 
Videos der Banater Knipser sprechen 
für sich. Brunhilde Forro 


