
Fischbacher Plattler: Gut getarnt und mit dedektivischem Scharfsinn aus-
gestattet, gings ab ins Stanzer Damengehege

N

PLATTLER NEWS

Inkognito ins 
Nebeltal
Frauenball in Stanz. Kein Zutritt fÄr MÅnner. Ja geht denn das Äberhaupt? FÄr die Fisch-
bacher Plattler Grund genug, der Sache auf den Grund zu gehen.

achdem der Besuch f�r 
Pimperltr�ger strengstens

verboten ist, mussten 
sich die Plattler ein 
bisschen aufbrezeln, 
um trotzdem Einlass 
zu finden. Gesagt ge-
tan, und schon waren 
sie G�ste im aus-
schlie�lich von Frauen 
besuchten Frauenball.
Mitten im Damen-
wirrwarr kamen Zweifel an der
Tarnung, denn schnell stellten 

sie fest, dass ihr Multitasking 
nicht mit dem der Stanzer Frau-

en mithalten konnte: 
reden, zuh�ren, re-
den, trinken, rauchen 
und reden in einem 
Atemzug. Um keinen 
Verdacht aufkom-
men zu lassen, haben 
sie sich kurzerhand 
entschlossen, nicht 
die Taubstummen-

strategie zu w�hlen, sondern in 
die Offensive zu gehen und die 

Balltigerinnen mit ein paar ras-
sigen Plattelauftritten abzulen-
ken. Bei solch schwei�treiben-
den Performances kann es schon 
mal vorkommen, dass manch 
Grazie Haare lassen musste.

Frei nach dem Motto „Gem�t-
lich und gesellig soll�s sein“ 

verging die Zeit im Nu. Sie blie-
ben bis zum Morgengrauen und 
sagten dann „Aufwiederschau-
en“, ehe sie mit einem be-
schwingten Damenspitzerl die 
Heimreise nach Fischbach antre-
ten mussten.



Begehrte Auszeichnung: Der PlattlerfÄhrerschein

Schon wieder 
drei Neue
Markus, Thomas 
und Markus legten
erfolgreich die Pr�-
fung zum Plattler-
f�hrerschein ab 
und wurden feier-
lich aufgenommen. 
„Gl�ck und Segen 
auf all euren We-
gen“, sprach Herbert, der Lehrer, dem f�rs Lehren ein Orden g�h�rt.

Was sonst noch war
07.01.. Jahreshauptversamm-

lung beim Strudlwirt
28.01.. Schuhplattlerball in 

Strallegg
04.02.. Maskenball in Fisch-

bach
25.02.. Eisschie�en mit Alpler 

Plattler in Fischbach
14.03.. Storch aufstellen bei 

Berni, Falkenstein
22.03.. 30er-Baum aufstellen 

bei Werner, Waisenegg
20.04.. Volkskultureller 

Abend, Strudlwirt
02.05.. Storch aufstellen bei 

Berni, Falkenstein
Und weitere 25 Zusammenk�nf-
te und Proben

Immobilienmarkt
Suche Saufh�ttn mit Rauch-
kuchl, K�hlschrank und Auslauf. 
Anonym.

Vermisstenanzeige
I am looking for my stonestyrian 
Motherspeak. Last used by ice-
shooting at „Hofbanm�hl“ this 
year on February, 25th. Finder-
sold: My highenglish Language.

Arbeitsmarkt

Suchen geduldigen Busfahrer 
mit Bus, alkoholresistent, f�r 
diverse Heimfahrten. F�hrer-
schein von Vorteil. Lohn: Ewige 
Dankbarkeit. Bewerbungsunter-
lagen – mit Foto vom Bus – an:
dringend@busfahrer.komm

24-Stunden-Betreuung f�r aller-
lei Verrichtungen gesucht: zB 
Hemd�rmel aufstricken, Hut 
nachbringen, Flaschen �ffnen, 
Navigationsdienste, Schuhb�n-
der aufmachen, zudecken, usw. 
Montag bis Donnerstag frei.

Gewinnen Sie einen gemÄtlichen Freibierabend
mit den Fischbacher Plattlern beim groÄen

Gewinnfrage

Plattler
Gewinnspiel
Hinweise
 Er lebt nicht in Fischbach
 Nicht in VÅllegg
 Hat aber trotzdem keinen Bart
 Hat ein Rohr und ein paar Knie
 Wenn er so viel Zeit hÇtte wie 

nicht, wÇre das Fass schon lÇngst 
leer

Gewinnfrage: Wer zahlt das Fass?

. asch . . .

Die ersten 10 richtigen Einsendungen 
nehmen gratis am Bierfassltrunk teil. 
Gewinnfrage beantworten, Name und 
Telefonnummer drauf, Kupon aus-
schneiden und im Gasthof Zink, Fisch-
bach 10, abgeben.

Name: ________________________

Telefon: ________________________
PS: Der Rechtsweg ist nicht ausge-
schlossen. Der Linksweg auch nicht.

Osterfest und 
Countryhasenkirtag

Wir proben mit den FrauÄn
So wie scho letztes Jahr
Da muaÅt di einihaun
Das ist uns heuer klar

Ganz leicht fÇllt uns das nicht
Wir mÉgen nicht dagfuign
Wir ham a leicht gmua Gwicht
Die Haxn san scho gschwuin

Jetzt kommt die erste Show
Der Jubel ist enorm
Vom Himmel fÇllt der Snow
Heut san ma guat in Form

Wir dancen gerne Line
und platteln gerne Schuh
Das finden wir sehr fein
ein KrÑgerl ghÉrt dazu

Und gibst du uns ne Mass
dazu auch ein Kotelett
dann geben wir mehr Gas
und sind auch schneller fett

Das Hemad fast derspiebn
Jetzt wackeln wir nach Haus
Da gemma nimma hin
Da Laintounz is a Graus

Und aus!
Euer Xandl, Oberplattler

Danke dem neuen Seitensponsor:


