
Gebirgs- und Fallschirmjägerball 2009  
 
Am 24. Jänner 2009 fand einer der gesellschaftlichen Höhepunkte unseres Vereinsjahres statt: 
der Gebirgs- und Fallschirmjägerball im Gasthof Kleinmaier in Feldbach/Oststeiermark. 
Dieser traditionelle Ball wurde vor 60 Jahren begründet, als die heimgekehrten Gebirgs- und 
Fallschirmjäger nicht nur in treuer Waffenbrüderschaft kämpften, sondern auch in 
Kameradschaft nach dem Krieg feierten.  
Seit 60 Jahren findet dieser Ball statt und 99 Prozent aller ehemaligen Gebirgs- und 
Fallschirmjäger, die diesen Ball begründeten, deckt mittlerweile schon der Grüne Rasen. 
Unsere Kameraden vom Bund ehemaliger Fallschirmjäger haben mit ihren Damen immer 
wieder originales Fallschirmjägerflair hineingebracht, aber auch sie drückt schon das hohe 
Alter und so wird der Militär Fallschirmspringer Verbund Ostarrichi diese Tradition 
übernehmen, fortführen und bewahren. 
Dessen Präsident Josef Paul Puntigam hat mit seiner liebenswerten Gattin Herma die 
Dekoration des Ballsaales übernommen und mit viel Liebe zum Detail Gebirgs- und 
Fallschirmjägergeist hineingebracht.  

    

Eröffnet wurde der Ball durch den Obmann des Ortverbandes Feldbach der Kameradschaft 
vom Edelweiß, der sehr viele Ehrengäste aus allen Einsatzorganisationen, der örtlichen Stadt- 
und Gemeindevertretungen, Kameradschafts-, Miliz- und Reservistenverbänden sowie 
natürlich die zahlreich erschienenen Mitglieder des Militär Fallschirmspringer Verbundes 
Ostarrichi, darunter den Kommandounteroffizier des Streitkräfteführungskommandos und 
Präsidenten der steirischen Unteroffiziersgesellschaft, den 2. Stellvertreter des Landeschefs 
Wien und natürlich den vollzählig erschienenen Landesvorstand Steiermark begrüßen konnte. 
Nach der Begrüßung wurde von allen das Lied vom Edelweiß gesungen und der Ball durch 
eine Showeinlage der Rattenberger Lausbuam, die einige Schuhplattler (für unsere 
ausländischen Kameraden: ein traditioneller Tanz der dem Balzverhalten von Auerhähnen 
gleicht, wo mit der flachen Hand auf Oberschenkel, Schuhsohlen, Hinterbacken und andere 
Körperteile geklatscht = platteln wird) vorführten, eingeleitet. Frenetischer Applaus zwang 
die Gruppe zu einer Zugabe, danach wurde mit dem Schneewalzer der Tanz eröffnet. Unser 
Präsident war natürlich einer der ersten auf der Tanzfläche und zeigte mit seiner Gattin den 
jungen Bergkraxlern und Adlern, wie man eine flotte Sohle auf das Parkett legt. 



    

Der Ball war ein voller Erfolg, es wurde fast ohne Unterbrechung getanzt, gefeiert und 
natürlich mit den erschienenen alten Kameraden Erfahrungen ausgetauscht. 

    

Um Punkt Mitternacht wurde für Josef Paul Puntigam das Geburtstagslied angestimmt und 
das gesamte Ballpublikum schloss sich dieser Begleitung in ein neues Lebensjahr an. Zu den 
Klängen von Lili Marleen legte JPP mit seiner Gattin ein Geburtstagstänzchen aufs Parkett, 
danach wurde ein Spalier gebildet und das Fallschirmjägerlied angestimmt. Auch hier waren 
alle Anwesenden von ihren Sitzen aufgestanden und sangen mit Begeisterung mit. 
Dieser Ball war ein voller Erfolg, nicht nur in Sachen Tradition und Schulterschluss mit den 
alten Adlern und Gebirgsjägern, sondern auch eine würdige Veranstaltung, die unseren 
Veteranen ein Lächeln auf die Lippen und ein Glitzern in die Augen zauberte. 
Der Ballsaal war bis zum letzten Sitzplatz belegt und der Veranstalter macht sich schon heute 
Gedanken über die Sitzplatzauf- und einteilung für das nächste Jahr, wo auch wieder mit dem 
zahlreichen Erscheinen unserer Mitglieder und Kameraden gerechnet wird. 
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