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Der ursprüngliche Zweck des 1903 gegründeten Soldaten- und Kriegervereins Traubing  war nach der 

damals erlassenen Satzung: 

1. Die Liebe und Treue zu König, Regent und Vaterland, zu Kaiser und Reich zu pflegen und 

zu betätigen unter Fernhaltung von politischem Parteigetriebe. 

2. Den kameradschaftlichen Geist unter den Mitgliedern wachzuhalten und zu fördern.  

3. Ein würdiges Begräbnis den verstorbenen Mitgliedern in tunlichst militärischer Form zu ver-

anstalten.  

4. Sofern es die Vereinsmittel gestatten die Mitglieder bei eingetretenen Unglücksfällen und un-

verschuldeten Notlagen zu unterstützen. 

Die "gute alte Zeit", wie man die Zeit um die Jahrhundertwende zum 20. Jahrhundert nennt, war im 

Verein durch militärische Grundsätze und Disziplin gekennzeichnet, denn in der Satzung sind auch die 

damaligen Pflichten wie folgt aufgeführt: 

"Die Mitglieder sind verpflichtet bei allen Festlichkeiten und Beerdigungen die der Verein an sei-

nem Sitze offiziell veranstaltet und an denen er offiziell teilnimmt, auszurücken, und haben hierbei 

die Orden und Ehrenzeichen sowie die Bundeszeichen anzulegen." 

In den Jahren nach dem 2. Weltkrieg, als alles Militärische verboten war, musste auch der Veteranen- 

und Kriegerverein Traubing aufgelöste werden. Am 06. Februar 1954 wurde durch die Initiative des 

Bürgermeisters der damals selbständigen Gemeinde Traubing, Josef Daiser, der Verein unter dem 

neuen Namen "Veteranen- und Soldatenverein Traubing" mit 57 Mitgliedern wiedergegründet. 

Um die Zukunft des Vereins zu sichern, beschloss die Mitgliederversammlung im Jahr 1991 auch 

Frauen und Nicht-Gediente in die Reihen des Vereins aufzunehmen. Das war der entscheidende Grund-

stein für die erfolgreiche Weiterentwicklung unserer Gemeinschaft. 

Heute (Stand 07/2017) umfasst der Verein 146 Mitglieder, darunter 43 Frauen, die aus der Gemein-

schaft mittlerweile nicht mehr wegzudenken sind und eine tragende Säule darstellen. 

Der Veteranen- und Soldatenverein Traubing versucht auch im neuen Jahrtausend seine Ziele wei-

terzuverfolgen - dabei steht die Kameradschaft und Geselligkeit an oberster Stelle. So finden während 

des Jahres ein großer Vereinsausflug und immer wieder kleinere Ausflüge und Besichtigungen statt. 

Die großen öffentlichen Veranstaltungen zum Volkstrauertag im November und der Veteranenjahrtag 

im April/Mai sind die Highlights im Vereinsjahr und bilden die zentralen Säulen der Bewahrung von 

Brauchtum und Tradition, aber auch im Verständnis von Verantwortung. 

Jeden ersten Sonntagabend im Monat findet um 19:00 Uhr der Veteranen-Stammtisch statt, bei dem 

die Kameradinnen und Kameraden Erlebnisse austauschen und ein paar gemütliche Stunden verbrin-

gen können. Auch Gäste sind hierzu herzlich eingeladen. 

 

Mit kameradschaftlichem Gruß 

Ihr Veteranen- und Soldatenverein Traubing 


