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Zubereitung
Die Zutaten der Reihe nach vermengen, den Teig 
in eine mit Butter bestrichene und bemehlte Gu-
gelhupfform einfüllen und ca. 1 Stunde langsam 
bei 160 bis 170 °C im vorgeheizten Rohr backen.

Das Rezept stammt von Renate Hofer. 
Herzlichen Dank fürs Teilen!   

Stimmen zu den Gildentagen
Heuer organisierte die Gilde Kitzbühel die Gil-
dentage für alle Pfadfindergilden aus Österreich. 
Das bestens organisierte Treffen begann am 
Donnerstag mit der wählenden Generalver-
sammlung. Beim Festabend gab es viel Tracht 
und schöne Volksmusik aus Tirol. Am Freitag 
fuhren wir mit der Seilbahn auf das Kitzbüheler 
Horn, das leider im Nebel verschwunden war. 
Abends wurde in Großprojektion der Kitzbü-
hel-Bildband eines örtlichen Fotografen vorge-
stellt. Am Samstag herrschte dann Prachtwetter 
für die Stadtführung und den Ausflug auf den 
Hahnenkamm. Abends folgten Gottesdienst und 
Gildehall in der Pfarrkirche. Am Sonntag ende-
ten die Gildentage mit kleiner Wanderung und 
Grillfest. Fritz (Maxglan) 

12 unternehmungslustige Mitglieder unserer 
Gilde nahmen in Kitzbühel an den Gildentagen 
teil. Es wurde eine unvergessliche Zeit: Nicht nur 
die Schönheit dieser Stadt, sondern besonders 
die Freundlichkeit der Gildemitglieder hat uns 
restlos begeistert. Das Programm spannte einen 
weiten Bogen – von Generalversammlung über 
Unterhaltung und Vorträgen bis zu herrlichen, 
wenn auch teilweise sehr kalten Bergwande-
rungen. Kulinarische Köstlichkeiten, zu denen 
die Gilde geladen hat, zeigten auch den großen 
Zusammenhalt und die Arbeitsbereitschaft der 
Mitglieder. Lisl (Tennengau) 

Unsere Gitarrengruppe „Ein paar von uns“ sorg-
te für die klangvolle Umrahmung der Gildentage 
in Kitzbühel vom 30.05. bis 02.06. Gleich nach 
der Ankunft begann unser musikalischer Einsatz 
bei der Generalversammlung, und jeden Abend 
„probten“ wir in der Sky Lounge des Hotels 
Lebenberg mit Gästen aus nah und fern. Am 
Freitag spielten wir bei der 2. Gilde-Woodbad-
ge-Reunion, und abends umrahmten wir Mar-
kus Mitterers Bildpräsentation über Kitzbühel. 
Samstag musizierten wir in der Pfarrkirche St. 
Andreas beim Gottesdienst und beim feierlichen 
Gildehall mit 2 Gilde-Woodbadge-Verleihungen. 
Sonntag ging es nach dem Frühstück heimwärts, 
damit „Ein paar von uns“ noch beim Gartenfest 
der Pfadfindergruppe Strasshof vorbei schauen 
konnten.  Gerhard (Strasshof) 

Die 140 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 
ganz Österreich hatten eine sehr schöne Zeit 
in Tirol. Die Gilde Kitzbühel – erst vor vier (!) 
Jahren in den Verband aufgenommen – war 

ein perfekter Gastgeber und hatte ein umfang-
reiches und vielfältiges Programm organisiert. 
Beim Luftgewehrschießen brillierten Roswitha 
Gatterbauer mit dem 1. und Markus Schicht mit 
dem 2. Platz. Am Sonntag ging es rund um den 
Schwarzsee, wo uns die Kitzbühler Pfadfinderin-
nen und Pfadfinder mit kniffligen Aufgaben auf 
die Probe stellten. Wir mussten beweisen, was 
an Wissen aus unserer Jungpfadfinderzeit noch 
übrig war. Zum Schluss grillten unsere Gastge-
berinnen und Gastgeber noch für uns und am 
frühen Nachmittag hieß es „Nun Brüder dieses 
Lebewohl“. Herzlichen Dank an die Gilde Kitz-
bühel für diese unvergleichlichen Tage.
 Markus (Mülln) 

Unter Leitung von GM Ewald Braun hat eine 
Abordnung am Gildetreffen in Kitzbühel teilge-
nommen und auch das Rahmenprogramm ge-
nossen. Ein herzliches Danke an die Gilde Kitz-
bühel! (Gföhl) 

Eine kleine Abordnung unserer Gilde nahm an 
den Gildentagen in Kitzbühel teil und war be-
geistert von der wunderschönen und bestens or-
ganisierten Veranstaltung. Wir danken nochmals 
für diese gemeinsamen Tage. Susi (Feistritz) 

Fünf Mitglieder unseres Altpfadfinderklubs 
Bruck an der Leitha fuhren zu den Gildentagen 
nach Kitzbühel. Das interessante und umfang-
reiche Programm hat uns sehr begeistert, und 
wir konnten viele neue Kontakte herstellen, alte 
Freundschaften auffrischen und Neues kennen-
lernen. Auf diesem Weg wollen wir der Gilde 
Kitzbühel für ihre besonders nette Gastfreund-
schaft und die gut organisierte Veranstaltung 
danken. Ihr wart großartig – Gut Pfad! 
Ein besonderes Lob an Renate Hofer von der Gilde 
Kitzbühel, die einen leckeren Gugelhupf für den 
Schießwettbewerb gebacken hatte. Das Rezept 
für den „Gildengugelhupf“ hat sie zur Verfügung 
gestellt. Inzwischen ist er bis in den Osten Öster-
reichs nach Bruck gereist und findet vielleicht in so 
mancher Gilde Gaumengenuss.  (Bruck/Leitha) 

 Aus Logbuchberichten redigiert von Wilfried  

„Ein paar von uns“ in vollem Einsatz

Wir Tennengauer – als stärkste teilnehmende Gilde – bedanken uns bei GM Hubert und seinem Team für die  
wunderschönen Tage und wünschen der Gilde Kitzbühel weiterhin so große Begeisterung im Geiste BiPis.
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