
Der Trachtenverein „Die Amraser“ wurde 1946 gegründet. 
Im Jahr 2021 feiert er also sein 75-jähriges Bestehen. Im Lau-
fe der Zeit haben sich die Umstände für unseren Trachten-
verein maßgeblich verändert. Früher waren die Auftritte 
stark vom Fremdenverkehr rund um Innsbruck geprägt auch 
Fahrten u.a. nach Russland, China, Oman oder Israel stan-
den am Programm. Heute ist die Zahl unserer Ausrückungen 
sicher weniger geworden, aber das soll nicht heißen, dass 
wir weniger engagiert sind. Auftritte beim Ostermarkt, bei 
Trachtenfesten, Geburtstagen oder Hochzeiten und klas-
sische Tiroler Abende zählen zu unseren Aufgaben. Dabei 
war und ist es über all die Jahre unsere Bestrebung ehrli-
chen Tiroler Volkstanz auf die Bühne zu bringen. Wenn unser 
Trachtenverein ausrückt, tragen die Mädchen und Frauen die 
Wipptaler Tracht und die Burschen und Männer eine vereins-
eigene Tracht.

Schon früh hat unser Trachtenverein eine Kinder – und Ju-
gendgruppe gegründet, um die Begeisterung für Tänze und 
Schuhplattler an die Jüngsten weiterzugeben. 

Kinder ab fünf Jahren werden durch unsere Jugendteam aus-
gebildet.
Es ist sicher eine Herausforderung immer wieder Kinder und 
Jugendliche für unsere Aktivitäten zu begeistern, daher bie-
ten wir nicht nur Tanz, Brauch- und Denkmalpflege, sondern 
auch ein breites Spektrum an weiteren Aktivitäten. 
Seit zehn Jahren proben nun Kinder, Jugendliche und Erwach-
sene in unserem neuen Probensaal im Haus der Vereine in 
der Geyrstraße 86 in Amras. 

Personen, die bei uns mitmachen möchten, können dies ent-
weder aktiv als Tänzerin/Tänzer machen oder einfach als un-
terstützendes Mitglied beitreten. Wir freuen uns über jede/n 
Interessierte/n jeder Altersklasse. Für weitere Informationen 
stehen wir gerne unter trachten@amras.at zur Verfügung. 

Für die Zukunft wünschen wir uns, dass es immer Menschen 
geben wird, die sich für unseren Trachtenverein „Die Amra-
ser“ begeistern können und aktiv mitwirken wollen. 
Mehr Infos unter: trachten@amras.at

Der Amraser Trachtenverein stellt sich vor

Ihr möchtet für diesen Verein abstimmen? 
Dann einfach hier den QR-Code einscannen.


