
Balzen auf steirisch 
Hallo VöFaFi! 
„Schuhplatteln“, so 
wird es genannt, das – 
spezielle – Verhalten der 
Burschen, wenn sie um 
die Gunst eines Mädels 
buhlen. In Fischbach 
schon seit über 50 Jah-
ren. Auf hohem Niveau 
und nur so zum Spaß. 
Warum läuft es bei den 
Fischbacher Plattlern so 
wie es läuft? Was trei-
ben sie, wenn sie gerade 
nicht platteln, poschen 
oder schnalzen, und was 
passiert morgen? 

 

Die Gruppe besteht aus 14 aktiven 

Personen (Plattler, Poscher und 

Schnalzer) und drei Fans. Das sind 

ehemals hochmotivierte Plattler, die 

uns noch immer finanziell unterstüt-

zen, und auf die wir besonders stolz 

sind. 

Repertoire 

Wir verfügen über 17 unterschiedliche 

Tänze (Plattler), 5 Poscher, 3 Schnal-

zer und 1 leeres Bankkonto mit der 

Nummer 2.012.938, BLZ: 38023. Der 

jährlich eingehobene Mitgliedsbeitrag 

in der Höhe von 10 € hält sich maxi-

mal 3 Stunden; Wenn der Wirt nach 

der Jahreshauptversammlung die Ze-

che kassiert, ist alles wieder futsch. 

Kulturelle Events 

Mittlerweile ist unsere Truppe schon 

weltweit bekannt – durch Rundfunk 

und Fernsehen (Imagefilm Kultur-

hauptstadt Graz, Lizzi Engstler). Ein 

kleiner Auszug aus unseren Tourneen: 

Steirerball Reno (USA), Scheeßel 

(Deutschland), Oktoberfest München, 

Bauernbundball Graz, Rindfleischfest 

Brandlucken, niederösterreichisches 

Volkstanzfest im Prunksaal des Casino 

Baden und vieles mehr. 

Freizeitaktivitäten 

Um für unsere kräfteraubenden Auf-

tritte und vor allem das Danach die 

geforderte Fitness 1. zu erlangen und 

2. zu bewahren, umfasst unser - von 

Experten zusammengestelltes - Trai-

ningsprogramm auch auflockernde 

Übungen. Zum Beispiel: Rafting, 

Draisinen fahren, Wandern, Triathlon, 

Langzeitschankstehen, ... 

Kameradschaftspflege   

Wegen starker Dauerstressbelastung 

steht bei uns die Kameradschaftspflege 

an vorderster Stelle. Die Motivation 

unserer Truppe wird ständig auf 

Höchst-

stand 

gehalten. 

Eisschie-

ßen, steiri-

sches 

Kegeln, 

sowie 

Feiern mit 

anderen 

Plattler-

gruppen 

gehören 

ebenso zu 

unserem 

Pro-

gramm, 

wie bunte Geburtstagsspeiern, Polter-

abende und zufälliges Zusammentref-

fen bei diversen Festen. 

Den Beweis für unser erfolgreiches 

Erfolgsrezept liefert unsere Anwesen-

heitsstatistik: Bei insgesamt 51 Ausrü-

ckungen im Jahr 2009 waren 95,2% 

anwesend. Bei 

Kamerad-

schaftspflege- 

und Freizeit-

aktivitäten 

waren es 

unglaubliche 

107,8% (!). 

Organisato-

risches 

Sollte jetzt 

dennoch je-

mand Interesse an einem Plattlerkurs 

haben, so darf sich diese(r) gerne unter 

der Nummer 0676 / 512 89 40 anmel-

den. Die Meldefrist läuft bis spätestens 

gestern. Gegen eine kleine Spende – 

siehe großes Bild – werden Nachnen-

nungen bis 9. Jänner 2011, 18
30

 Uhr, 

gerne angenommen.  
Das Kleingedruckte: 

Vertragsbindung 36 Monate – auf Wunsch auch mehr. 
 

Der Plattler Xandl eh. 


