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I.  Oktoberfest in Burgstall – Alle Vereine gemeinsam unter einem (Zelt-) Dach 
Liebe Festbesucher, Mitglieder, freiwillige Helfer, vom 12. bis 14. Oktober 2018
wird in der Sportzone Burgstall das 1. Oktoberfest stattfinden. Dieses Zeltfest wird
vom Amateursportverein Burgstall Raika, von der Musikkapelle Burgstall, der
Freiwilligen Feuerwehr von Burgstall und der Schützenkompanie Graf Volkmar von
Burgstall gemeinsam veranstaltet. Das Zeltfest soll neben den teilnehmenden
Vereinen und Mitgliedern, die gesamte Bevölkerung des Dorfes und des Burggrafen-
amtes ansprechen. Nur eine gute Zusammenarbeit unter den Vereinen 
ermöglicht den reibungslosen Ablauf der Veranstaltung. Dank einer starken und
guten Zusammenarbeit können wir eine einzigartige Veranstaltung mit einem
anziehenden Musik- und Unterhaltungsprogramm für ein ganzes Wochenende
in der Sportzone Burgstall anbieten. Im Rahmen der drei Festtage wird ein
abwechslungsreiches und spannendes Programm mit jungen Talenten, bekannten
Musikgruppen und Musikkapellen geboten. Außerdem ist ein Kinderprogramm
vorgesehen. Ein großes Dankeschön gilt allen Sponsoren, Vereinsmitgliedern,
Freunden und freiwillige Helfern, welche die Abhaltung eines solchen Ereignisses
ermöglichen.  Abschließend wünschen wir allen Besuchern beim 1. Oktoberfest
in Burgstall viel Vergnügen.

Unione Sportiva Dilettantistica Postal Raika
Comitato organizzativo

Franco Lavina
Präsident des ASV Burgstall Raika
Presidente dell’USD Postal Raika
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Cari lettori, soci e volontari, dal 12 al 14 di ottobre avrà luogo il 1° Oktoberfest di
Postal, presso la zona sportiva del paese. L'idea di allestire una festa nel tendone
è frutto della collaborazione tra Unione Sportiva Dilettantistica Postal Raika,
corpo volontario dei Vigili del fuoco di Postal, Banda musicale di Postal e
«Schützenkompanie Burgstall», e nasce con l'intenzione di fare gioco di squadra
e dare luogo a un evento che rappresenta un'opportunità per coinvolgere tutti
assieme, non solo i soci e gli affiliati delle singole associazioni, bensì tutti i
compaesani e l'intero Burgraviato; grazie a una solida collaborazione tra le
associazioni, siamo in grado di offrire un evento unico con un programma
musicale e di intrattenimento avvincente per un intero fine settimana nella
zona sportiva del paese, nonché un programma per i bambini. Un sincero
grazie a tutti gli sponsor, soci, amici e volontari, che con il loro sostegno e 
impegno ci permettono di allestire questa manifestazione. Auguriamo quindi
a tutti i visitatori di trascorrere un fine settimana in compagnia e allegria al
1. Oktoberfest di Postal.

I.  Oktoberfest a Postal - le associazioni del paese sotto lo stesso tetto

Amateursportverein Burgstall Raika
Organisationskomitee





Blick aus der Seilbahn Burgstall - Vöran auf die Sportzone Burgstall
Sguardo dalla funivia Postal - Verano sulla zona sportiva di Postal





Einweihung des Kunstrasen-Fußballplatzes

Liebe Leser, Sportler, Freunde und Förderer des Sports!
Die Arbeiten zur Erneuerung des Kunstrasen-Fussballplatzes wurden Anfang
Juni fertiggestellt und somit konnte am Freitag, den 15. Juni die entsprechende
Einweihung erfolgen. Es handelt sich hierbei um eine bedeutende Investition für
die Zukunft der Jugendlichen, des Sportvereins und des gesamten Dorfes. Nach
den üblichen Reden des Präsidenten des ASV Burgstall Raika, des Bürgermeisters,
des Planers und nach der Segnung durch den Dekan von Lana Pater Peter
Unterhofer, wurde der Fussballplatz offiziell eröffnet.
Mit Pizza und Getränken bestens versorgt, konnte das Eröffnungsspiel mit
Kinder der Spielgemeinschaft Burgstall/Gargazon gemütlich verfolgt werden.
Der Kunstrasen-Fussballplatz ist von Montag bis Samstag zugänglich. Die
Uhrzeiten sind in der Sportbar veröffentlicht. Wer den Fußballplatz nutzt, muss
wenige aber wichtige Verhaltensregeln einhalten, damit dieser mit geringem
Aufwand für viele Jahre und für alle spielbar bleibt. Der Schlüssel für den Kunst-
rasen-Fußballplatz ist in der Sportbar erhältlich. Viel Spaß und Vergnügen beim
Fußball spielen!
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Inaugurazione del campetto da calcio in erba sintetica

Cari lettori, sportivi, amici e sostenitori dello sport!
Dopo circa tre mesi e mezzo di lavoro è stato completato il rifacimento del
campetto da calcio in erba sintetica e venerdì 15 giugno ha avuto così luogo
l'inaugurazione della struttura sportiva, un investimento importante per il futuro
dei giovani, per la nostra società sportiva e per tutto il paese. Dopo i discorsi di rito
da parte del Presidente dell'USD Postal Raika, del Sindaco e dei progettisti e a
seguito della benedizione da parte del Decano di Lana Padre Peter, è stato possibile
assistere all'incontro calcistico inaugurale del settore giovanile, comodamente
seduti a lato del campo, gustando tranci di pizza e bibite fresche. Il campetto da
calcio in erba sintetica è accessibile dal lunedì al sabato, negli orari indicati in
bacheca, attenendosi a semplici regole comportamentali, per poter usufruire tutti
assieme e per molti anni di questa struttura.
La chiave per accedere al campo in erba sintetica è da richiedere presso lo Sportbar.
Buon divertimento!
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Othmar Unterkofler
Sindaco di Postal

Gentili signore e signori!
Stimato Comitato organizzatore!

"Chi comprende il senso della vita, cerca di essere allegro ogni volta che se ne
presenta l'occasione " - dice un proverbio cinese. E con questo vi do il benvenuto
alla prima edizione dell'Oktoberfest di Postal. 
Festeggiare insieme è un gradito cambiamento rispetto al ritmo spesso frenetico
della vita quotidiana e  aiuta a rafforzare la comunità. Il fatto che quattro grandi
associazioni  - i vigili del fuoco volontari, la banda musicale di Postal, la compagnia
degli Schützen "Graf Volkmar" e l'associazione sportiva - insieme al barista dinamico
del bar dello sport Peter Mair stiano organizzando il 1° Oktoberfest nel nostro paese
dimostra che noi di Postal ci sentiamo molto uniti. All'interno di un'associazione
non si deve solo perseguire gli obiettivi statutari, ma anche favorire la compagnia e
l'intrattenimento. Se si riesce a ridere insieme, si riesce anche a superare bene gli
ostacoli – e specialmente nel mondo odierno questo è un segnale importante. 
Queste giornate non sarebbero state possibili senza l'impegno di tutti coloro che
lavorano da settimane a questo progetto. Il Comitato organizzatore non ha
risparmiato sforzi per preparare un valido programma e creare un momento di
incontro per tutte le generazioni. La festa è un guadagno per tutti coloro che vi
partecipano e vi prendono parte.  Ringrazio quindi le associazioni per l'organizza-
zione di questo evento e per la loro valida attività associativa. Le associazioni sono
la colonna portante nella vita di una comunità, soprattutto di piccole dimensioni
come la nostra. Esse offrono attività e convivialità e promuovono la convivenza e la
coesione del paese. E così promuovono anche la qualità della vita. In questo senso
auguro a tutti voi ore spensierate al 1° Oktoberfest di Postal e alle associazioni
partecipanti un buon svolgimento della manifestazione!

Il sindaco 
Othmar Unterkofler



Othmar Unterkofler
Bürgermeister von Burgstall
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Werte Festgäste!
Geschätztes Organisationskomitee!

„Wer dieses Leben recht versteht, will heiter sein, so oft es geht“ – so sagt ein
chinesisches Sprichwort. Damit möchte ich Sie, werte Festgäste, herzlich zur ersten
Ausgabe des Burgstaller Oktoberfestes begrüßen. 
Zusammen zu feiern ist eine willkommene Abwechslung im oftmals hektischen
Alltag und der Kitt jeder Gemeinschaft. Und dass wir in Burgstall über großen
Zusammenhalt verfügen zeigt letztlich die Tatsache, dass gleich vier große Vereine
–die Freiwillige Feuerwehr, die Musikkapelle Burgstall, die Schützenkompanie
„Graf Volkmar“ und der Sportverein - gemeinsam mit dem rührigen Sportbarwirt
Peter Mair das 1. Oktoberfest in unserem Dorf auf die Beine stellen. Es geht
nämlich in einem Verein nicht nur um die satzungsmäßigen Ziele, sondern auch
um das Miteinander und die Geselligkeit. Und wer miteinander lachen kann, der
kann auch die nächsten Hürden gut miteinander nehmen - gerade in der heutigen
Zeit ist dies ein wertvolles Signal. 
Die vor uns liegenden Tage wären nicht möglich ohne die vielen fleißigen Hände,
die schon seit Wochen die unzähligen Arbeiten im Hintergrund erledigen.
Das Organisationskomitee hat keine Mühe gescheut, ein attraktives Programm
vorzubereiten und eine Begegnung für alle Altersstufen zu schaffen. Ein Fest ist ein
Gewinn für alle, die daran mitwirken und teilnehmen. Und deshalb möchte ich den
Vereinen für die Ausrichtung dieser Veranstaltung ganz herzlich danken, wie auch
für Ihre aufrichtige Vereinstätigkeit insgesamt. Vereine sind ein wichtiges Rückgrat
im Leben einer Gemeinde – zumal einer kleineren wie der unseren. Sie bieten
Aktivität und Geselligkeit und fördern im Ort das menschliche Miteinander und den
Zusammenhalt. Und damit fördern sie Lebensqualität. In diesem Sinne wünsche ich
uns allen unbeschwerte Stunden beim 1. Oktoberfest und Burgstall und den
teilnehmenden Vereinen alles Gute und einen reibungslosen Ablauf!

Othmar Unterkofler
Bürgermeister 
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Musikkapelle Burgstall / Organisationskomitee

Musik verbindet, Verein und Dorfgemeinschaft 
Unser Verein besteht seit 39 Jahren und zählt 50 Mitglieder. Übers Jahr
verteilt treffen wir uns an die hundert Mal zu Proben, Konzerten oder um
kirchliche Feiertage musikalisch zu begleiten.  Um für die Auftritte gut
vorbereitet zu sein, braucht es sehr viel Motivation, Fleiß und Ausdauer.
Die Kraft dazu beziehen wir aus der guten Kameradschaft im Verein, der
Unterstützung durch die Familie und die Anerkennung in der Dorfgemeinschaft.
Das 1. Burgstaller Oktoberfest ist für uns Anlass den Sportverein Burgstall
als ausrichtenden Verein des Festes, gemeinsam mit der Freiwilligen Feuerwehr
und der Schützenkompanie Burgstall, bei der Durchführung des Festes in der
neugestalteten Sportzone zu unterstützen. 

Musikkapelle Burgstall
Erstmals erwähnt 1870
wiedergegründet 1979
 50 aktive Mitglieder
 davon 15 Frauen
 28 Musikschüler
 jüngstes Mitglied: 15 Jahre
 ältestes Mitglied: 79 Jahre
Ca. 100 Zusammenkünfte zu
Proben, Konzerten, kirchlichen
Festen und Feierlichkeiten der
DorfgemeinschaftObmann

Roland Pircher
Kapellmeister
Joachim Unterholzner





Banda musicale di Postal / Comitato organizzativo

Banda musicale di Postal
menzionata per la prima volta
nel 1870, rifondata nel 1979
50 soci attivi
di cui 15 donne
28 giovani allievi
socio più giovane: 15 anni
socio più longevo: 79 anni
ca. 100 incontri per prove,
concerti, celebrazioni religiose e
festività della comunità del paese

Obmann
Roland Pircher

Direttore d’orchestra
Joachim Unterholzner
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La musica unisce, associazione e comunità 
La nostra associazione è attiva da 39 anni e conta 50 soci. Nel corso dell'anno ci
incontriamo circa un centinaio di volte per eseguire prove, concerti o per
l'accompagnamento musicale di festività religiose. Per essere ben preparati
all'esibizione è necessaria molta motivazione, diligenza e costanza.
La forza per raggiungere tale condizione la acquistiamo dal cameratismo all'interno
dell'associazione, dal sostegno attraverso la famiglia e dal riconoscimento della
comunità del paese.
Il 1. Oktoberfest di Postal, rappresenta per noi un'occasione per sostenere l'Unione
Sportiva Dilettantistica Postal Raika, quale promotore dell'evento, assieme ai Vigili
del Fuoco Volontari di Postal e alla «Schützenkompanie Burgstall», in occasione
dello svolgimento della festa nella rinnovata zona sportiva.



Gufler s
Heizungsbau

Heizung
Solaranlagen
Sanitäranlagen
Gasanlagen

Kundenservice

Gufler’s Heizungsbau KG
d. Heinrich Gufler  & Co.
Feldweg 7
39010 Gargazon

Mobil: 339 8160358
E-mail: hgufler@alice.it







NORBERT ZÖSCHGNORBERT ZÖSCHG
KFZ Werkstatt

Officina meccanica
Bosch Car Service

LANA - Dr. Köllensperger-Str. 8
Gewerbegebiet Lana Süd
Tel. 0473 56 27 74 - Fax 0473 56 95 11
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Freiwillige Feuerwehr Burgstall / Organisationskomitee

Jederzeit einsatzbereit
Unser Verein blickt auf eine lange und bewegte Geschichte zurück:
Derzeit dürfen wir 40 aktive Mitglieder zählen.
Im vergangenen Jahr 2017 wurden 1.900 ehrenamtliche Stunden aufgewendet.
Bei rund 25 Übungen verteilt über das ganze Jahr, werden verschiedenste
Szenarien geprobt.
So bewältigen wir jährlich rund 30 Einsätze, wobei der größte Teil davon im
technischen Bereich liegt.
Seit letztem Jahr gilt natürlich unser ganzer Stolz der neu gegründeten
Jugendgruppe. 2 Mädchen und 11 Jungs im Alter zwischen 10 und 17 Jahren
treffen sich regelmäßig mit unseren Feuerwehrjugendbetreuern und bereiten
sich dabei auf den späteren aktiven Dienst bei der Freiwilligen Feuerwehr vor!
Unsere Feuerwehr steht nicht nur für schnelle Hilfe bei Bränden, Unwettern,
Sturmschäden oder Verkehrsunfällen, sondern auch für kameradschaftlichen
und respektvollen Umgang untereinander.
Diese Werte werden unseren jungen Mitgliedern vorgelebt und weitergegeben,
genauso wie die gelebte Tradition, die die Feuerwehr verkörpert.
Wir freuen uns auf das 1. Burgstaller Oktoberfest in Zusammenarbeit mit dem
Sportverein Burgstall sowie der Musikkapelle und der Schützenkompanie.





Vigili del fuoco volontari di Postal / Comitato organizzativo

Sempre pronti all’intervento
Per la nostra associazione è tempo di volgere lo sguardo alla lunga e
movimentata attività: Attualmente contiamo 40 soci attivi.
Durante il 2017 sono state svolte 1.900 ore di volontariato con 25 prove
effettuate nel corso dell'anno, durante le quali sono stati provati scenari
differenti. Annualmente svolgiamo 30 interventi, la maggior parte dei quali
di natura tecnica. Dallo scorso anno siamo molto orgogliosi della nuova
fondazione del gruppo giovani  - 2 ragazze e 11 ragazzi di età compresa tra
10 e 17 anni si ritrovano regolarmente con i nostri accompagnatori per
addestrarsi e prepararsi al successivo inserimento nell'organico attivo dei
Vigili del Fuoco Volontari!
Il nostro gruppo non è solamente pronto per un intervento rapido in caso di
incendio, maltempo, calamità naturali o incidenti stradali, bensì anche nel
rapporto di cameratismo reciprocamente rispettoso.
Questi valori sono di esempio per i nostri giovani associati e vengono a loro
trasmessi, alla pari delle tradizioni incarnate dei Vigili del Fuoco.
Ci rallegriamo per il 1. Oktoberfest a Postal e per la collaborazione con
l'USD Postal, la Banda Musicale e la «Schützenkompanie Burgstall».
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Mannschaftsfoto 1912



Tschöll Erwin & Andreas KG
SPEZIALISIERTE FACHWERKSTÄTTE
FÜR TRAKTOREN & LANDMASCHINEN

Ifingerstraße 2/b
39010 Tscherms
Tel.: Fax:   0473 29 10 99
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Die Schützenkompanie „Graf Volkmar von Burgstall“ wurde im Jahre 1980
unter Martin Kofler „Wiesler“ wiedergegründet. Ursprünglich wurde die
Kompanie bereits 1882 gegründet, in den Nachkriegsjahren dann aber wie
viele andere Vereine im südlichen Tirol abgeschafft.
Von Anfang an war die Mitgestaltung der kirchlichen Festtage eine sehr
wichtige Aufgabe der Schützen. Es wurden auch verschiedene Wegkreuze und
Bildstöcke renoviert bzw. erneuert. Der Kirchtag „Zur Kreuzerhöhung“ am
14. September wurde 1983 unter Mitwirkung der Schützen wieder eingeführt
und festlich begangen. Seither richtet die Kompanie alljährlich im Anschluss
an die Hl. Messe das Kirchtagsfest aus. An den verschiedenen geistlichen und
weltlichen Feiertagen hat man das Beflaggen im gesamten Gemeindegebiet
übernommen.
Es werden auch sehr gute kameradschaftliche Kontakte mit den umliegenden
Kompanien sowie auch im deutschsprachigen Ausland gepflegt: zu der Gebirgs-
schützenkompanie Neubeuern in Bayern, der Schützengilde von Burgstall in
der Hallertau, der Schützenkompanie Wildermieming in Nordtirol und ebenfalls
mit dem Kulturwerk für Südtirol, Kreis Freiburg.
Brauchtum und Glauben, Freund- und Kameradschaft zwischen Alt und Jung
waren und sind wichtiger Bestandteil der Kompanie. Weitere Tätigkeiten sind
das Scheibenschießen und die Förderung der Kinder und Jugendlichen, unter
anderem durch Organisation von verschiedensten Veranstaltungen wie
Ausflügen oder Zeltlager.
Die Schützenkompanie Burgstall freut sich, zusammen mit den weiteren
Vereinen, das 1. Oktoberfest in Burgstall veranstalten zu können und möchte
sich bei allen Helfern, Gönnern und Freunden herzlichst bedanken. Die
Kompanie wünscht allen Besuchern gute Unterhaltung und drei unvergessliche
Tage in Burgstall.
Schützen Heil!

Schützenkompanie «Graf Volkmar von Burgstall»
Organisationskomitee





«Schützenkompanie Graf Volkmar von Burgstall»
Comitato organizzativo

La «Schützenkompanie Graf Volkmar von Burgstall» è stata rifondata nel 1980
da Martin Kofler „Wiesler“. In origine la Compagnia era stata fondata nel lontano
1882, ma soppressa nel dopo guerra assieme a molte altre associazioni del
Sudtirolo. Sin dall'inizio un compito molto importante per gli Schützen è stata
la partecipazione all'organizzazione delle festività religiose. 
Un'altra attività è rappresentata dal recupero e risanamento di vari capitelli.
L'Esaltazione della Santa Croce, la festività che ricorre il 14 di settembre, è stata
reintrodotta e commemorata nel 1983 con la partecipazione degli Schützen.
Da allora la Compagnia allestisce annualmente la festa al termine della S. Messa. 
In occasione delle ricorrenze religiose e storiche, la Compagnia assume
il compito di esporre le bandiere all'interno del territorio comunale.
Ottimi contatti di cameratismo vengono mantenuti sia con le Compagnie limitrofe,
così come all'estero in territori di lingua tedesca, quali: «Gebirgsschützenkompanie
Neubeuern» in Baviera, «Schützengilde von Burgstall» nella Hallertau, «Schützen-
kompanie Wildermieming» nel Tirolo del nord e «Kulturwerk für Südtirol»,
Circondario di Friburgo. Usanze e credo, amicizia e cameratismo tra vecchio e
giovane sono tutt'ora una componente importante della nostra Compagnia.
Ulteriori attività sono il tiro al bersaglio e il sostegno di bambini e ragazzi, tra l'altro
l'organizzazione di molteplici manifestazioni, quali gite e campeggi.
La «Schützenkompanie Burgstall» si rallegra di poter organizzare il 1. Oktoberfest
di Postal assieme ad altre associazioni e ci tiene fin d'ora a ringraziare tutti gli
aiutanti, benefattori e amici, augurando a tutti i visitatori buon divertimento 
e tre giorni indimenticabili a Postal.
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Lana - Burgstall/Postal

Meran/o

Gargazon
Gargazzone

Vöraner
Seilbahn
Funivia
Verano

Sportzone Lana
Zona sportiva Lana

Lido
Lana

Burgstall
Postal

Sportzone Burgstall
Zona sportiva Postal

Shuttleservice by Bertoldi Gargazon   Tel. 339 5233233
Zubringerdienst  Servizio navetta

 Haltestelle Lido Lana  1  fermata autobus lido Lana
   parcheggio stazione Postal2 Parkplatz Bahnhof Burgstall

 Parkplatz Vöraner Seilbahn  (nur Freitag und Samstag)3
   parcheggio funivia Verano (solamente venerdì e sabato)

Parkplätze - Parcheggi

Kosmetik,
Homöopathie,
Kinderartikel,
Phytotherapie

Romstrasse / via Roma 87 Burgstall / Postal
Tel.: 0473 291200 E-Mail: info@apotheke-burgstall.com

Cosmesi
Omeopatia
Articoli per bambini
Fitoterapia
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Küche - cucina

Tischgarnituren - posti a sedere

Bühne - palco

Getränke - bibite

Ausgang - uscita

Sportbar

Erste Hilfe - pronto soccorso
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ANHÄNGER - RIMORCHI

Verkauf
Verleih

Zubehörteile
Reparaturen

Spezialanfertigungen

Vendita
Noleggio
Accessori
Riparazioni
Modifiche speciali



A.S.V. BURGSTALL

HOCKEY

HOCKEY  SPARROWS
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Liebe Sportler und Nicht-Sportler,
als amtierender Präsident der Sektion Hockey freut es mich sehr, dass, so wie es
bereits bei der-10 Jahresfeier der Fall war, auch die 35 Jahresfeier wieder in meine
Amtszeit fällt. Trotz der vielen Hochs und Tiefs dieser Mannschaft freut es mich,
immer wieder schöne und spannende Momente miterleben zu dürfen.
Deshalb, liebe Freunde, danke für Eure Leidenschaft für dieser Sportart.
Ich nutzte die Gelegenheit um mich auf diesem Wege noch einmal bei allen Sponsoren,
die zum Gelingen dieser Festschrift beigetragen haben, recht herzlich zu bedanken. Vor
allem bedanke ich mich aber bei den Sponsoren der Mannschaft, die uns alljährlich
mit ihrer finanziellen Unterstützung die Möglichkeit geben, an den zahlreichen
Turnieren teilzunehmen.

Cari sportivi e non sportivi,
in qualità di Presidente della sezione hockey in carica, sono molto orgoglioso che, così
come avvenuto in occasione del 10° anniversario dalla fondazione della sezione, anche
la ricorrenza per il 35° anno di attività ricade nuovamente durante il mio mandato.
Nonostante numerosi alti e bassi della squadra, sono molto felice di poter vivere
momenti avvincenti e appassionanti.
Pertanto, cari amici, grazie per la passione verso questa disciplina sportiva.
Colgo l’occasione per ringraziare ancora una volta tutti gli sponsor della squadra, il cui
sostegno economico annuale ci permette di partecipare a numerosi tornei.

Der Präsident der Sektion Hockey
Il Presidente della Sezione Hockey

Otto Caset

Otto Caset
Präsident der Sektion Hockey
Presidente della Sezione hockey





ambulatorio specialistico

dr. markus kleon

facharztpraxis

orthopädie - ortopedia
unfallchirurgie - traumatologia

sporttraumatologie - traumatologia dello sport
physiotherapie - fisioterapia

Tel. 0473 055778
info@drkleon.com
www.drkleon.com

Romstraße 85 - Via Roma 85
39014 Burgstall - Postal

Vespa Freunde Burgstall

Goaßlschnöller Burgstall

Vespa Freunde Burgstall

Burggräfler Schlepper Freunde
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Volkstanzgruppe Burgstall

Die Volkstanzgruppe Burgstall besteht nun bereits seit 31 Jahren. Die Idee eine
Volkstanzgruppe zu gründen, ging aus einem Tanzkurs hervor, den die Bauern-
jugend organisiert hatte. Nach dem Tanzkurs trafen sich interessierte Tänzer und
Tänzerinnen weiterhin einmal wöchentlich zum Proben. Nach ungefähr einem
halben Jahr fand die offizielle Gründung der Volkstanzgruppe Burgstall statt.
Heute besteht die Gruppe aus 21 Mitgliedern. Wir freuen uns auch ganz
besonders, dass uns bei den Proben und Auftritten ein Zieharmonikaspieler
unterstützt. Zu unserem Programm gehören neben Polka, Walzer, Boarischer
vor allem überlieferte Tänze aus dem Tiroler Raum, die wir zu verschiedenen
kirchlichen und weltlichen Anlässen unserem Publikum zeigen.
Wir arbeiten gerne auch mit verschiedenen Vereinen zusammen und treten
bei Veranstaltungen nicht nur im eigenen Dorf, sondern auch anderenorts auf.
So durften wir zum Beispiel auch gemeinsam mit der Musikkapelle zur
Internationalen Gartenbauausstellung nach Rostock oder zum Münchner Oktoberfest
fahren und dort unser Können zeigen. Letztlich war die Volkstanzgruppe Burgstall
auch bei „Südtirol heute“ zu sehen.

Gruppo di ballo folcloristico di Postal

Il gruppo di ballo folcloristico è stato fondato ben 31 anni fa; l'idea nacque da un corso
di ballo organizzato da giovani contadini. A seguito del corso di ballo gli interessati,
ballerini e ballerine, si ritrovarono settimanalmente per le prove. Dopo circa 6 mesi fu
ufficialmente fondato il gruppo di ballo folcloristico di Postal.
Oggi il gruppo conta 21 soci e ci rallegra molto il fatto che prove ed esibizioni sono 
accompagnate a suon di fisarmonica. Il nostro repertorio comprende la polca,
il walzer, il „boarisch“, nonchè balli tramandati dall'ambiente tirolese, che proponiamo
al nostro pubblico durante ricorrenze religiose e storiche.
Collaboriamo volentieri anche von varie associazioni e ci esibiamo anche al di fuori
del paese. Così ad esempio, assieme alla Banda musicale di Postal abbiamo avuto la
possibilità di sfoderare il nostro talento presso l'IGA Park di Rostock e all'Oktoberfest
di Monaco di Baviera. Infine il gruppo di ballo folcloristico di Postal ha trovato spazio
anche nella trasmissione televisiva „Südtirol heute“.
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Feiern Sie exklusiv im VIP-Bereich mit Ihren Freunden, Bekannten oder
Geschäftspartnern, mehr Platz und eigenem Flair. Erleben Sie als VIP-Gast das
1. Burgstaller Oktoberfest von der VIP-Area aus!
Vom erhöhten VIP-Podest aus haben Sie perfekte und freie Sicht direkt auf die
Bühne und auf das gesamte Publikum!

Wenn Sie die Vorzüge eines reservierten Sitzplatzes und einer Bedienung
schätzen, dann haben Sie vorab die Möglichkeit einen VIP-Platz zu reservieren.
Diese Reservierung sichert Ihnen den ganzen Nachmittag bzw. Abend Ihren
Sitzplatz.  Wir haben für unsere besonderen Gäste spezielle Logenplätze im
VIP Bereich auf einem erhöhten Podest (ca. 40 Plätze) vorgesehen. Dieses
bietet die Möglichkeit auch in einer etwas "ruhigeren" Atmosphäre das
Oktoberfest zu genießen. Unser VIP-Bereich ist der perfekte Platz für
Firmenfeiern und größere Gesellschaften, die einfach etwas Besonderes suchen.
Sichern Sie sich einen der wenigen Tische!

- reservierte Plätze
- inklusive drei Maß Bier
  pro Person
- exklusiver Bereich
- eigene VIP-Bedienung
- komplettes Menü im Preis
  inbegriffen

Reservierungsanfragen telefonisch unter
0473 522 955 oder 346 238 09 01 (Sportbar Burgstall)

VIP-LOGE AREA VIP VIP-LOUNGE

VIP-LOGE
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Festeggia in modo esclusivo nell’area VIP assieme ad amici, conoscenti o colleghi
di lavoro, più spazio e maggiore flair. Goditi il 1. Oktoberfest di Postal come ospite
VIP nell’area VIP! Dal podio VIP rialzato disponi di una visuale diretta verso il
palco e su tutto il pubblico!
Se apprezzi l’eccellenza di un posto a sedere riservato e un servizio personale,
allora hai la possibilità di prenotare anticipatamente un posto VIP, assicurandoti
un posto a sedere per tutto il pomeriggio o alla sera. 
Per i nostri ospiti speciali abbiamo previsto un’area VIP rialzata
(circa 40 posti a sedere).
In questo modo avrai la possivilità di goderti l’Oktoberfest in un’atmosfera più
“tranquilla”.

La nostra area VIP è il posto perfetto per ditte e compagnie allargate, che sono
alla ricerca di qualcosa di particolare.
Assicurati fin da adesso uno dei pochi tavoli disponibili.

- posti riservati
- 3 boccali di birra a persona
- area esclusiva
- servizio VIP incluso
- menu completo compreso
   nel prezzo

Prenotazioni al numero
0473 522 955 oppure
346 238 09 01
Sportbar Postal

VIP-LOGE





FREITAG - VENERDI’ 12.10.2018
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Um 19:00 Uhr
- Eröffnung des 1. Oktoberfestes in Burgstall
- Festansprache und Grußworte
- Anstich Oktoberfestbier  o’zapft is

Alle ore 19:00
- Inizio del 1° Oktoberfest a Postal
- Discorso di apertura e saluti
- Stappo della botte di birra

Ab 20:00 Uhr Live Musik mit der Gruppe Vollbluet
Dalle ore 20:00 Musica dal vivo con il gruppo «Vollbluet»

obet rk feO stI 

12-14.10.2018





Ab 19:00 Uhr dalle ore 19:00
- Verkauf der Hirtenmaccheroni aus der größten Pfanne weltweit
(Durchmesser 2,50m) 450 Portionen am Stück
- Vendita di 450 porzioni di pasta alla pastora dalla padella gigante
(diametro di 2,50m)

Starköche am Herd Chef ai fornelli

SAMSTAG - SABATO 13.10.2018

Um 10:00 Uhr  Festbeginn, es spielen
Alle ore 10:00 Inizio della festa, musica con

«Böhmische» Gargazzone10:00-12:00 Böhmische Gargazon 
«Böhmische» Verano12:00-16:00 Vöraner Böhmische 

16:00-20:00 Glorreichen 8 aus Lana «Glorreichen 8» di Lana
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Ingredienti:
60 kg pasta
35 kg macinato
12 kg prosciutto
10 kg piselli

20 litri panna
15 kg funghi
30 kg pelati

Zutaten:
60 kg Nudel
35 kg Faschiertes
12 kg Schinken
10 kg Erbsen

20 Liter Sahne
15 kg Pilze
30 kg Pelati





SAMSTAG - SABATO 13.10.2018

Ab 20:00 Uhr Live Musik mit den Orig. Südtiroler Spitzbuam
Dalle ore 20:00 Musica live con  «Orig. Südtiroler Spitzbuam»
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Zu wissen ist, dass der erste Fanclub „Orig. Südtiroler Spitzbuam“ im
August 1989 in Burgstall im „Weißen Rössl“ gegründet wurde.
Una curiosità: il primo fan club degli „Orig. Südtiroler Spitzbuam“ è stato
fondato nell'agosto del 1989 proprio a Postal presso il „Cavallino bianco“.
(Quelle/fonte: https://www.spitzbuam.com/die-musiker/geschichte).



Brandschutzplanung

Arbeitssicherheit
Meran · J.-Kravogl-Straße · T +39 0473 244 850 · www.securplan.it

Explosionsschutz

Sicherheit im Betrieb. Alles aus einer Hand !

Zivilschutz
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SONNTAG - DOMENICA 14.10.2018

Um 08:45 Uhr  Festeinzug der Vereine
Alle ore 08:45  Sfilata delle Associazioni

Um 09:30 Uhr Hl. Messe im Zelt zelebriert von unserem Pfarrer Josef
Augsten, musikalisch mitgestaltet von der Musikkapelle Gargazon
Alle ore 9:30  Santa Messa nel tendone celebrata dal nostro Parroco
Josef Augsten e accompagnamento della Banda musicale di Gargazzone

Ab 10:30 Uhr  Eröffnungsfeier mit der Blasphoniker Biermusik
mit Einlagen der Burgstaller Volkstanzgruppe
Dalle ore 10:30  Apertura con la «Blasphoniker Biermusik»
con intermezzi di ballo folcloristico della  «Volkstanzgruppe Burgstall»

Um 15:00 Uhr  Verlosung der Lotterie
mit anschließender Vergabe der 
10 Hauptpreise
Alle ore 15:00  Estrazione della lotteria
con successiva assegnazione
dei primi 10 premi

Ab 10:30 Uhr  Verkauf von 500 Weißwürsten,
welche in der Mega-Pfanne gekocht werden
Dalle ore 10:30 Vendita di 500 würstel dalla padella gigante

Ab 14:30 Uhr / dalle ore 14:30
Südböhmische Lana





Alispurgo
GmbH Srl

Kanalreinigung - pozzi neri

Bahnhofwiesen 4 - via Campi Stazione 4
39014 Burgstall - Postal (BZ)

Tel. 337 456099
info@alispurgo.it



Sportbar Burgstall

Restaurant - Pizzeria
Während des 1. Burgstaller Oktoberfestes bieten wir an:

- Miet dir es Fassl fir 8 Leit!

- Trink an guetn Kaffee!

- Houl dir ba ins die famouse Familienpizza!

- Iss a poor spezielle Nudelgerichte!

- Nimm dor a Huemstanzerle mit!

Oder kimm uenfoch unterm Johr ba ins vorbei und iss inser

obwechslungsreiches Orbeitermenü.

Ozopft wearts und a guets Fescht wünscht enk es Sportbar Team.

Hier spielt man

wieder Tennis

Hol dir dein Jahresabo

bei der Sportbar

Tel. 0473 522955



GROSSE LOTTERIE - LOTTERIA CON RICCHI PREMI

4. Weekend beim Hotel Muchele ****S Burgstall
weekend presso Hotel Muchele ****S Postal

5. TV Samsung UHD 4K Smart 49'' Flat Serie 7

6. Oktoberfest München - Eintritt Loge für 10 Personen + 10 Mass Bier im Hofbräu Festzelt
Oktoberfest Monaco di Baviera - ingresso per 10 persone
+ 10 Mass di birra nel tendone Hofbräu

7. Familienpizza für 15 Personen + Spezi in der Sportbar Burgstall
Pizza famiglia per 15 persone + spezi presso Sportbar Postal

8. Tablet Samsung

9. Einkaufsgutschein Metzgerei Zöggeler Burgstall
Buono acquisto presso la macelleria Zöggeler a Postal

10. Tennis-Saisonkarte 2019 - Sportzone Burgstall
Tessera stagionale tennis 2019 -sportbar zona sportiva Postal

...und andere tolle Preise warten auf dich !

... e altri bellissimi premi ti attendono !

1. Fiat 500 POP 1200i Benz. 
69PS/CV Euro 6

2. Reisegutschein in Wert von € 2.000,00
buono viaggio del valore di € 2.000,00

3. E-Bike Haibike SDURO Hard Seven 3.0



RUDOLF KARBACHER
I - 3 9 0 1 2  M E R A N
PFARRGASSE 29/B
Tel. Fax 0473 237407
WWW.KARBACHER.IT Qualität nach Maß

KARBACHER
INNENAUSBAU

BERATUNG
PLANUNG

TISCHLEREI
RESTAURIERUNG

LAVI-BAU s.a.s.
Geom. Lorenzo Lavina & Co.
Winkelau 12, I-39014 Postal / Burgstall (BZ)

BAUUNTERNEHMEN

Tel. 0473 29 24 34
e-mail info@lavi-bau.it

IMPRESA DI COSTRUZIONI



DIE MUSIKGRUPPEN   -   I GRUPPI MUSICALI
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FREITAG - VENERDI’ 12.10.2018



F O R N I T O R I   D I   S O L U Z I O N I



MK Burgstall

Glorreichen 8

Böhmische Gargazon

DIE MUSIKGRUPPEN   -   I GRUPPI MUSICALI

SAMSTAG - SABATO 13.10.2018
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DIE MUSIKGRUPPEN   -   I GRUPPI MUSICALI

SONNTAG - DOMENICA 14.10.2018
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MK BurgstallMusikkapelle Gargazon

Südböhmische Lana Volkstanzgruppe Burgstall








