
Bekleidungsrichtlinien für die Auftritte der Singgemeinschaft Pörtschach 
Herren 

 
Die Singgemeinschaft Pörtschach ist ein Kulturträger. Wir wollen uns als solcher auch in der Öffentlichkeit 
präsentieren. Die Trachten Kärntens sind aufwändig, sehr schön und ein Symbol dafür, dass wir die Tradition in 
unserem Land wertschätzen. Um das einheitliche Bild unseres Chors zu gewährleisten, ist es wichtig, dass jedes 
einzelne Mitglied sich an die folgenden Bekleidungsrichtlinien hält.  
Welche der unten beschriebenen Variante für den anstehenden Auftritt gewählt wird, wird bei einer der Proben 
vor dem Auftritt entschieden. Entscheidend für die Wahl der Bekleidung sind Wichtigkeit des Ereignisses, der 
Grad der Festlichkeit und das Wetter. 
 
Was ist, wenn man keine Tracht besitzt? 
Grundsätzlich ist das für den Anfang der Zugehörigkeit zur Singgemeinschaft Pörtschach nicht schlimm. Wir 
haben viele ehemalige Mitglieder. Hier findet sich sicherlich jemand, der dieselbe Größe trägt und dir etwas 
borgen kann. Daher: einfach fragen! 
 
Irgendwann wirst du sicherlich eine eigene Tracht besitzen wollen. Hier gibt es viele Möglichkeiten, zu einer 
schönen Tracht zu kommen:  

a) Das Kärntner Heimatwerk in Villach verkauft gebrauchte Trachten und nimmt auch Änderungen vor. 
b) Schau auf der Plattform www.willhaben.at unter Marktplatz / Mode/Accessoires / Herrenmode / und 

schränke die Suche ein auf ‚Trachtenmode‘. 
c) Besuche die Brauchtumsmesse im November und nütze die volle Auswahl! 
d) Neu kaufen oder schneidern: Kärntner Heimatwerk (frag um Rabatt für die SG Pörtschach). 
e) Neu schneidern: „Christinas Trachtenstube“ Christine Schrottenbacher, Hauptplatz 12, St. Veit/Glan, Tel: 

04212/33460 (frag um Rabatt für die SG Pörtschach). 
 
Wir unterscheiden zwischen vier Bekleidungs-Varianten für unsere Auftritte: 

1. offizielle, große Auftritte  
2. weniger strenge Auftritte  
3. Herbst-/Winter-Auftritte  
4. Begräbnisse. 

 
 

1. Offizielle, große Auftritte – wie zB unser Chorkonzert im Sommer oder die Erntedankmesse im Herbst 
 

Kleidung Trachtenhose, Trachten-Janker. 
Bitte zieh keine Jeans zu Auftritten an. 

Hemd weißes, langärmeliges Trachtenhemd 

Tuch rotes Trachtentuch, das mit einer Trachtenspange gehalten wird  

Gilet Kärntner Gilet (schwarzer Samt mit Pleamle). Das Gilet muss zugeknöpft getragen 
werden. 

Socken schwarze Socken 

Schuhe schwarze Schuhe 

Schmuck Am Janker dürfen gerne deine verliehenen Abzeichen angesteckt sein. Wer eine 
Taschenuhr besitzt, darf sie gerne anstecken. Selbstverständlich darf der Ehering am 
Finger bleiben! 

 
 
  

http://www.willhaben.at/


 
2. Weniger strenge Auftritte – wie zB „Sommerauftritte für die Parkhotel-Gäste“ 

Wir haben viele Auftritte, zu denen wir nicht in strenger Tracht erscheinen müssen. Dies sind vor allem unsere 
Sommerauftritte im Parkhotel oder die etwas „lockeren“ Auftritte bei der Seniorenfeier etc.  
 
Bei diesen weniger strengen Auftritten dürfen die Herren den Janker weglassen und auch die Ärmel bis zum 
Ellenbogen hochkrempeln. Der Rest (Hose, Gilet, Tuch, Schuhe) bleibt gleich. 
 
 

3. Herbst-, Winterauftritte – wie zB. Adventsingen 
Diese Auftritte finden meist im Freien statt, daher passen wir unser Outfit der Witterung auch an. Hier sind die 
Bekleidungsrichtlinien für diese Anlässe: 
 

Kleidung schwarze, lange Hose, weißes Trachtenhemd mit rotem Trachtentuch, das 
mit einer Trachtenspange gehalten wird 

Mantel schwarzer oder dunkelgrauer Wintermantel 

Schuhe schwarze Schuhe oder Stiefel 

 
 

4. Begräbnisse 
Die Kleidung für das Singen zu Begräbnissen hängt von der Örtlichkeit und von der Jahreszeit ab. Welche 
Kombination zu wählen ist, wird in der Probe fallweise entschieden. In Frage kommen folgende Varianten: 

a) wie bei offiziellen Auftritten  
b) wie bei Herbst-/Winterauftritten 

 
 
Wir achten darauf, dass wir immer wie aus dem Ei gepellt aussehen: 
Bitte achte darauf, dass Hemd, Hose, Janker sowie das Tuch sauber und gebügelt sind. Achte auch, dass die 
Socken zu Hose und Schuhe passen, nicht rutschen und die Schuhe geputzt sind.  
 
Wir freuen uns, dass wir diesem Chor angehören und wollen dies stets stolz mit unserer Tracht zeigen. 
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