
Trachtenleute des BTV / Landesteil Mittelland an den Prager Folkloretage    
 
Früh morgens und taufrisch trafen wir uns am 19. Juli bei der Inforama Rüti. Noch vor dem 
Sonnenaufgang wurden die zahlreichen Gepäckstücke, Kleidersäcke und Instrumente sauber 
verstaut. Kurz nach 6:00 Uhr fuhren wir los. Vor uns lagen gut 718 km bis nach Prag. 
 
Natürlich nutzten wir die Zeit sinnvoll. Grösster Beliebtheit erfreuten sich folgende 
Aktivitäten: sich austauschen und witzeln oder das frühe Aufstehen mit einem Nickerchen 
kompensieren.  
Gut gab es regelmässig sogenannte Biopausen, in denen der Stoffwechsel wieder etwas 
angekurbelt werden konnte.  
 
So verflog die Reisezeit im Nu und um 18:30 Uhr erreichten wir unser Botel Admiral und 
hatten den ersten Kontakt mit unserer Reiseleiterin Marta alias Olga. Ab Beginn ging sie 
umfassend und sehr sensibel auf unsere Bedürfnisse ein, indem sie meinte, wir können die 
Trachten und Instrumente doch im Car belassen, da wir das alles erst Morgen benötigen 
würden. Und überhaupt, in den 10 Jahren, in denen sie nun als Reiseleitung tätig ist, ist ihr 
noch nie (!) eine so komplizierte Gruppe begegnet. 
Ja, liebe Olga, im Gegenzug lässt sich sagen: Uns ist noch nie eine so talentfreie Reiseleitung 
untergekommen. 
 
Die Zimmer waren schnell bezogen, sich etwas zurechtmachen und Schwups, waren wir 
schon im Speisesaal des Botels und wurden mit feinem Essen eingedeckt. 
 
 
Um 21:15 trafen wir uns im Präkli vor dem  
Botel für letzte Informationen  
und die Übergabe vom «Trachte-Blüemli».  
 
 
In diversen Zimmern wurden anschliessend einige Blusen, Kitteln und Schürzen mit dem 
Bügeleisen aufgefrischt. 
 
An beiden Auftrittstagen galt es, sich gut am reichhaltigen Frühstücksbuffet zu stärken. 
Abfahrt (in Tracht) war jeweils um 09:15 Uhr, Philipp Zwygart chauffierte uns im Car stets 
mit Gelassenheit und Humor möglichst nah an den Ort des Geschehens. Olga hetzte uns 
anschliessend zu (einigen) Sehenswürdigkeiten, meistens mit Anleitungen wie «gerade aus», 
« jetzt links/rechts» und «ist mir egal» optional «ist nicht mein Problem». 
 
Fest steht: Prag ist sehr schön. Die Stadt ist abwechslungsreich und grosszügig gestaltet, 
historische Bauten wie die Prager Burg, die Karlsbrücke, das Nationale Museum wechseln 
sich mit modernen Bauten wie das Tanzende Haus ab. Auch geschichtlich hat Prag vieles zu 
bieten; war die Stadt doch zu Beginn des 20. Jahrhunderts eine geistige Schnittstelle 
Europas. Tschechen, Deutsche und Juden lebten und arbeiteten miteinander in dieser Stadt. 
 
Unsere offiziellen Auftritte trugen wir beim Rudolfínsky park auf einer gedeckten Bühne vor. 
Leider war der Platz für die Zuschauer und Zuschauerinnen wenig einladen hergerichtet; gab 
es doch kaum Schattenplätze und Sitzgelegenheiten. Dies tat unserem Engagement für’s 

 



Singen und Tanzen jedoch keinen Abbruch! An beiden Tagen zeigen wir ein schönes und 
gelungenes Programm! 
Dabei kam es auch zu verschiedenen Kontakten mit den Teilnehmenden aus anderen 
Ländern, die uns allen in guter Erinnerung belieben werden. 
 
Toll war auch das feine Mittagessbuffet integriert in eine Moldaufahrt. Unsere Musik spielte 
zum Tanz auf was aus Platzgründen dann eher beim Zuhören blieb. Das dafür umso 
intensiver. 
 
Der Festumzug fand am 21. Juli ab 10:00 Uhr statt und hatte durchaus improvisierte 
Charakterzüge seitens Organisatoren. Die Route wurde just in time um 10:00 Uhr von der 
Polizei festgelegt. Damit wundert es nicht sonderlich, dass wir unter anderem durch 

Baustellen und Touristenströme durchgeleitet 
wurden. Mit der Starttafel 38 Trachtengruppe 
Rund um Bern waren wir zahlreich vertreten und 
wurden in unseren Trachten, Live-Musik inklusiv 
spontanem Trachtentanzen zu einem schönen 
und viel beachteten Blickfang. Auch die Toblerönli 
und Sugus kamen beim Publikum sehr gut an.  
 
 
 
 

Der abschliessende Galaabend fand im Restaurant Klasterni 
in der Nähe der Prager Burg  statt.  
Die Gestaltung dieses Anlasses 
deckte sich nicht ganz mit  
den Vorstellungen unsererseits.  
Auch hier gilt wohl: andere Länder, andere Sitten.  
Nichts desto Trotz machten wir das Beste daraus,  
indem wir viel gemeinsam lachten  
und ein geselliges miteinander pflegten.  
 
Die nächtliche Rückreise zum Botel mit der Strassenbahn und einem Fussmarsch war schon 
fast ein wenig abenteuerlich. Hans Kiener übernahm dabei souverän den nicht einfachen Job 
von Olga. 
 
Die Heimfahrt verlief wie durch Butter. Einzig den geplanten Ausflug mit individuellem  
Mittagessen in Augsburg/D liessen wir kurzfristig fallen. Hauptgründe hierfür waren: erstens 
Olga leider nicht für die Stadtführung zu Verfügung stand und zweitens der Regen und die 
kühle 18 Grad wenig einladend waren. Dafür waren wir schon um 18:15 Uhr zurück bei der 
Inforama Rüti. Alle Personen kamen gesund und mit vollzähligem Gepäck nach Hause. 
 
Fazit: Wir durften viele schöne wie verbindende Momente erleben.  
Dabei zeichnete die Gruppe vier tragende Eigenschaften massgebend aus: Engagement, 
Humor, Kondition und Disziplin für den Zeitplan.  
In dem Sinne ein Dankeschön und auf gemeinsame, neue Abenteuer!  
Renate Flükiger  

 

 



Die Reise in Eckdaten 
 

 

Reisedauer vom 19. bis 22. Juli 2018 

Personen 57 + Chauffeur  

Aufenthalt  im Botel Admiral 

Auftritte in Prag 20. Juli 17:10 bis 17:40 Uhr Singen & Tanzen 
21. Juli 10:00 bis 12:00 Uhr Festumzug 
 13:30 bis 14:00 Uhr Singen & Tanzen 

Rahmenprogramm • diverse Führungen durch Prag  

• offizieller Empfang im Regierungsgebäude  
(Anna, Hans K. & Rena)  

• Moldaufahrt mit Mittagessen 

• Typisches Prager Abendessen  

• Galaabend 

 
 
 


