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Presse-Aussendung

SALZKAMMERGUT-KRAMPUSLAUF
7. Dezember 2022, Bad Goisern
Der Salzkammergut-Krampuslauf am 7. Dezember lockt seit Jahren nicht nur heimische
Besucher, sondern vermehrt auch internationale Gäste an. Und so herrscht auch heuer
wieder eine einzigartige mystische Stimmung entlang der Goiserer Marktstraße.
Der schon legendär gewordene Salzkammergut-Krampuslauf am 07. Dezember 2022 bietet
auch heuer wieder ein unvergessliches Erlebnis für Jung und Alt, mit einer speziellen
Mischung aus Tradition, Brauchtum und Moderne.
Angeführt vom Kinder-Krampuslauf, der um 18 Uhr startet, zieht der Nikolaus auf den
Goiserer Marktplatz bis zum Gemeindeamt ein. Natürlich hat er auch für alle Kinder ein
Nikolaus-Sackerl mit. Pünktlich um 19 Uhr startet dann der große SalzkammergutKrampuslauf. Schon ab 16 Uhr und auch während der Veranstaltung gibt`s natürlich
Köstlichkeiten bei den Standerln von den Hilfsorganisationen sowie der Bürgermusik.
Die verschiedensten Gruppen bestehend aus Krampussen, Perchten, Nikoläusen, braven
Engerln sowie aus anderen Gestalten und Gesellen werden bei ihrem Einlauf auf dem
Marktplatz sowie entlang der abgesperrten Laufroute über Lautsprecher mit ihren
Besonderheiten und Eigenheiten vorgestellt. Viele der Gruppen haben sich das ganze Jahr
über vorbereitet, um mit ihren Ruten, Schellen und Teufelswägen eine tolle Show zu bieten.

Programm Salzkammergut-Krampuslauf 2022:
Ab 16 Uhr:
Ab 18 Uhr:

Ab 19 Uhr:

Tee- und Glühweinstanderl mit Adventbläsern am Marktplatz
Kinder Krampuslauf
Einzug des Nikolaus, begleitet von Fackelträgern
Nikolausspiel - jedes Kind bekommt ein Nikolaus-Packerl
Salzkammergut-Krampuslauf durchs Ortszentrum

Informieren Sie sich auch über:
Internet: www.salzkammergut-krampuslauf.at
Youtube: Salzkammergut Krampuslauf salzkammergut krampuslauf
Instagram: salzkammergutkrampuslauf www.instagram.com/salzkammergutkrampuslauf
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SALZKAMMERGUT-KRAMPUS
December 7th, 2022, Bad Goisern

The Salzkammergut Krampuslauf on 7 December has been attracting not only local visitors
for years, but also international guests. And so again this year there is a unique mystical
atmosphere along the Goiserer Marktstraße.
The already legendary Salzkammergut Krampuslauf on December 7th, 2022 offers again an
unforgettable experience for young and old, with a special mixture of tradition, customs and
modernity.
Led by the children's Krampuslauf, which starts at 6 pm, St. Nicholas moves to the Goiserer
marketplace. Of course, he also has a small gift for all children. At 7 pm then starts the great
Salzkammergut-Krampuslauf. Of course during the event, there will be delicacies at the huts
along the route from the aid organizations.
The various groups consisting of Krampussen, Perchten, Nikolausen, Engerln and other
characters are presented along the route by some moderators. Many of the groups have been
preparing year-round for a great show with their rods and clamps.

Program Salzkammergut-Krampuslauf 2022:
From 4 pm:
From 6 pm:
From 7 pm:

tea and hot spiced wine are served at the huts at the market place
children´s Krampuslauf Appearance of St. Nicholas - every child gets a
small gift
Salzkammergut-Krampuslauf through the village center

Inform yourself also about:
Internet: www.salzkammergut-krampuslauf.at
Youtube: Salzkammergut Krampuslauf salzkammergut krampuslauf
Instagram: salzkammergutkrampuslauf www.instagram.com/salzkammergutkrampuslauf

