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Der Fanclub Tiroler Herz präsentierte sich

bei der Fanwoche  in Wildermieming

im neuen Outfit!

Fanclub Tiroler Herz
Unkostenbeitrag : EUR 1,50                                      www.tiroler-herz.de

Fans in erster Front bei den Konzerten                          

am 23. 07. in  Vaduz und am 29.07. in Reith i.A.

Am Open-Air die Trenkis vereint mit dem Vorstand vom                  

Fanclub Tiroler Herz

Janina, Reiner, Elke, Gisela und Sonja



Trenkwalder-Fanwoche  2005

Im Juli diesen Jahres machten wir, der Trenkwalder Fanclub „Tiroler Herz“, uns auf den 

Weg nach Wildermieming in Tirol um mit den Trenkwaldern eine lustige und 

unvergessliche Woche zu erleben.

Schon gleich am Samstag, unserem Anreisetag, startete unsere Gruppe nachmittags 

zum Konzert Richtung Vaduz in Liechtenstein. Für unsere Sonja war dies ein ganz 

besonderes Erlebnis, da sie heute ihren Geburtstag feierte. Es war ein Superabend, 

auch wenn wir alle danach todmüde waren und unser Fahrer Dieter doch glatt die 

Ausfahrt nach Mieming verpasste...(na 

Dieter, ob Rückwärtsfahren auf der 

Autobahn in Österreich wohl erlaubt ist? Wer 

weiß...andere Länder, andere Sitten...)

Am Sonntag machten wir uns auf den Weg 

ins Kühtaital um uns mit einer kleinen 

Bergtour auf die Urlaubswoche 

einzustimmen.

Und nicht nur wir, sondern auch die Kühe 

hatten was zu gucken!

Montags wagten wir uns, unter Führung von 

Werner, an eine etwas größere Bergtour heran. 

Von Wildermieming aus ging’s hoch aufs 

Strassberghaus und von dort weiter den Steig 

runter Richtung Telfs. Nach einer fast 

siebenstündigen Tour, bei der uns selbst eine 

Hängebrücke nicht abschrecken konnte, ließen 

wir den Abend in einer „Coolen Runde“ 

zusammen mit Hubs ausklingen. 

Dies war jedoch nicht so ganz einfach, da ein 

paar Meinungsverschiedenheiten für Wirbel 

sorgten und alle nachher etwas geknickt ins 

Bett gingen.

Dienstagmorgen wurde sich dann aber ausgesprochen und alles war wieder im grünen 

Bereich. 

Familie Haas und Familie Krause verbrachten den Nachmittag im Kloster Stams, 

während der Rest sich beim Einkaufsbummel in Telfs vergnügte bzw. stundenlang auf 

die Damen wartete, die von einem Klamottenladen in den nächsten stürzten.

Am Mittwoch fand dann unsere Trenki-Bergtour statt. Zusammen mit Hubs, Demibata 

und Philipp ging’s zum Alplhaus. Nachdem wir dort 

gemütlich zusammengesessen hatten und unsere 

letzten Kräfte einem Volleyballspiel opferten, weiter zum 

Strassberghaus, wo die anderen, die nicht laufen 

wollten, schon auf uns warteten.

Mit einer kleinen Hüttengaudi mit Zugi und Gitarre ging 

wieder ein toller Tag zu Ende.



Doch nur keine Panik, beim Blues-Festival abends in Innsbruck trafen wir uns zu Hubs-Solo-

auftritt alle wieder und die Gaudi ging weiter. 

Viel gelacht haben wir bei der Heimfahrt. Dieses Mal haben wir keine Ausfahrt verpasst, oh 

nein, viel eher ist ein gewisser jemand halb blind über die Autobahn gefahren (gelle Berthold, 

du musst auch eine neue Birne für den Rückscheinwerfer einsetzen, wenn du die alte 

rausnimmst!!!)

Am Donnerstag ging jeder seine eigenen Wege. Die einen merkten, dass sie noch zu viel 

Geld hatten und fuhren nach Innsbruck shoppen, während die anderen heute mal einen 

Ruhigen machten und in der Sonne bzw. im Pool 

relaxten. 

Abends hatten wir im Hotel einen kleinen Grillabend, 

der bei den sommerlichen Temperaturen 

super gelungen ist. Demibata kam mit Demipapa 

und beide sorgten für musikalische Unterhaltung.

Am Freitag hatten wir noch mal einen 

Rumgammeltag. Gisela kam auf die Idee sich 

die Haare schneiden zu lassen und ließ sich von 

Sonja chic machen. Nachmittags machten wir uns 

bei angenehmen 36 C° auf nach Reit im Alpbachtal zum Konzert und wir alle brüteten im Zelt 

so vor uns hin.

Nachdem wir uns am Samstagmorgen alle müde zum Frühstück geschleppt hatten, hatte 

Sonja wieder zwei neue Kunden und verpasse Janina und Hubs einen neuen Haarschnitt. 

Da heute das Open Air in Wildermieming war, schickte jeder Stoßgebete zum Himmel, dass 

es nur nicht anfing zu regnen. Pünktlich zum Soundcheck fing es an zu schütten und 

pünktlich zum Konzertbeginn hörte es auf. Na das war perfektes Timing!!

 Das Open Air wurde ein voller Erfolg. Dazu 

beigetragen hat auch der Stargast die Starmania 

Gewinnerin Verena Pötzl, die das Publikum zu 

begeistern wusste.

Auch die Fans   aus Leidersbach, die mit einem 

ganzen Reisebus angekommen waren, ließen es mit 

einem Abschlussfeuerwerk im wahrsten Sinne des 

Wortes so richtig krachen.

Am Sonntag herrschte wieder die übliche Müdigkeit 

und die ersten befanden sich in Abreisestimmung. Den 

Nachmittag verbrachten wir in „Jägers Wohnzimmer“, da es den ganzen Tag am Regnen 

war.

Am Montag ging die Aufbruchsstimmung weiter und auch am Dienstag wurden noch Koffer 

gepackt. Als letztes packten Elke und Dieter ihre Sachen und traten am Donnerstag ihre 

Heimreise an. 

So ging eine schöne Woche zu Ende und wir sind uns in einem Punkt alle einig:

Das war GEWALTIG!!!!!

Bericht von unserem Fan Janina Krause



Die Fanwoche in Bildern 

Gisela, Inge, Janina, Elke und  Anni  beim  Geburtstagsständchen für Sonja`s 40 ten

Rundwanderung von  Wildermieming zum Strassberghaus, weiter über

den  Klammsteig nach Telfs. Vorbei  am  Gerhardshof und zurück zum

Hotel  Jäger in  Wildermieming .



Wanderung mit Hubsi, Demibata und Bergführer Dieter 

zur Neue Alplhütte 

Ich  bin  ja

Soooooo müde ! 

Hubsi bei seinem Solo Auftritt

beim Jazzfestival in Innsbruck



Der Grillabend

für Stimmung sorgte

Demibata 

und sein Papa

Das Open Air

Klaus und Philipp bei ihren Solo Einlagen 

Hubsi mit Starmania - Siegerin Verena Pötzl



Preis nur für die Stickarbeiten, das Kleidungsstück

weißes Hemd, Bluse, T-Shirt etc.-sind selbst zu stellen:

Frontseite :  Vorname und Edelweiß auf Kragen oder Brust        =      5,50 Euro (optional)

Rückseite :   gesticktes Logo                                   =    18,50 Euro

Sticker einzeln :  vielseitig verwendbar                        =      8,50 Euro (optional)

Das zu bestickende weiße Kleidungsstück muss jeder selbst besorgen, dabei ist eine gute

Qualität zu wählen und das Rückenteil darf keine Falte aufweisen. 

Auf Polohemden sind Stickarbeiten auf dem Hemdkragen nicht immer möglich, daher  

kann der Vornamen mit Edelweiß auf die linke Brustseite gestickt werden.

Fanclub Tiroler Herz

so wollen wir uns präsentieren !

Druckflockarbeiten auf weißem Polohemd

Preise für alle Konfektions-Größen:

Damen Polo-Hemd    29,- Euro,            incl. Polo-Hemd, Rückenbeflockung und

Namen auf den Kragen.

Herren Polo-Hemd    28,- Euro,            incl. Polo-Hemd, Rückenbeflockung und

Namen auf den Kragen.

Das Logo entspricht in etwa der oben links gestickten Vorlage

Anfragen und Bestellungen für Stickarbeiten bitte an           info@tiroler-herz.de

Anfragen und Bestellungen für Druckflockarbeiten an         sonjavoltz@tiroler-herz.de

Zweck des Fanclubs

1. Der Trenkwalder - Fanclub Tiroler Herz hat die Aufgabe

a. Fans und Freunde der „Trenkwalder“ für den Fanclub zu gewinnen,

b. gemeinsame Aktivitäten, z.B. Konzertbesuche zu organisieren,

c. die Interessen der Mitglieder gegenüber den „Trenkwalder“ und Konzertveranstaltern zu vertreten,

d. die Mitglieder mit aktuellen Informationen rund um die „Trenkwalder“ zu versorgen,

e. die Freundschaft unter den Mitgliedern, auch denen in anderen Fanclubs, zu fördern,

f. die „Trenkwalder“ ideell zu unterstützen.

2. Der Club ist selbstlos tätig, er verfolgt nicht in erster Linie eigenwirtschaftliche Zwecke.

3. Keine Person darf durch unverhältnismäßig hohe Vergütungen begünstigt werden.

4. Politische oder religiöse Betätigungen sind ausgeschlossen.



Fanclub

www.tiroler-herz.de

Banner für die Konzerte

Autoaufkleber und für andere Möglichkeiten ….
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Woran erkennt man sofort, dass ein Bassist an die Tür klopft?

Ganz einfach: Das Klopfen ist unrhythmisch!!!

Was tut man, wenn ein 

Rockgitarrist ins Wasser fällt?

Verstärker hinterherwerfen!

Wie nennt man jemanden, der immer 

mit Musikern rumhängt und sie 

durcheinander bringt? 

Schlagzeuger.

Wie heißen die 

Tontechniker …

…in Norddeutschland? –

Die Halligen

…in Süddeutschland? –

Hallodris

…auf arabisch? -

Machmahall



Termine  Stand 20.08.05

Informationen:

Management: Tirol Musik Kontakt

Kalkofenweg 24, A-6020 Innsbruck

Tel. 0043/(0)512/265744

Fax. 0043/(0)512/265744-22

e-mail: info@tirol-music-contact.com

20:00D-35415 Pohlheim-

Grüningen

LimeshalleSa

26.11.

20:00D-63477 Maintal-

Dörnigheim

Eröffnung der Karnevals-Kampagne –Freie Turnerschaft 06-Sa

12.11.

20:00D-63477 Maintal-

Dörnigheim

Jahrestreffen der Trenkwalder Fanclubs mit den

TRENKWALDER

Fanclub „Tiroler Herz“ Mitgliedertreffen

Fr

11.11

20:00D-63849 LeidersbachTirolerabend

Fanclub „Tiroler Herz“ Mitgliedertreffen 

Sa

22.10.

20:00Schöllkrippen-

Westerngrund

Oktoberfest im Festzelt , Ortsteil Oberwestern , 

Karten nur an der Abendkasse 

Sa

08.10.

Mayerhofen im Zillertal10.Hoooo-Ruck-Fest Open Air

Veranstaltungsbeginn 14:00

Sa

01.10.

Oktober – November 2005

20:15D- ChemnitzHerbstfest der Volksmusik ???ARDSa

24.09.

17:00A-6370 St. JohannGeschlossene GesellschaftSa

17.09.

21:00A-9900 LienzTennishalle / ZeltkonzertFr

16.09.

21:00I-39010 FlaasZeltkonzertFr

09.09.

20:00D-79261 Gutach-BleibachZeltkonzertSa

03.09.



Am 15.Mai zur Nachmittagsstunde

saßen einige Leute in fröhlicher Runde;

sie aßen und tranken, erzählten sich was

über TRENKWALDER und über DIES und DAS !

Und irgendwann hatte jemand gemeint,

dass es so, wie es jetzt ist,

nicht mehr gut erscheint.

Es stand dann schnell fest

woran es liegt: der Akku ist leer!!!

Keine Fantreffen, keine Zusammenarbeit mehr!!!!

"Das wollen wir ändern -

und wenn möglich, auch bald",

war die allgemeine Meinung -

fragt sich nur: wie??

Doch: „Halt!!" --------

"Wir gründen `nen Fanclub, 

wir werden aktiv!!!!!",

jemand plötzlich in die Runde rief !!!

Gesagt, getan, die Idee ist nicht schlecht,

das wäre vielleicht auch noch anderen recht.

Es wurde auch gleich fleißig telefoniert,

und danach noch heftig weiter diskutiert.

Jetzt muss - ganz logisch -

auch ein Name noch her -

soll bloß niemand glauben,

dass das einfach wär.................

Über "Etepetete" und "Guarda la Luna",

"A bissl a Gaudi" und "Cafe Toscana" --

da hieß es plötzlich:

"Mensch, macht doch kein Terz!!

Wir nennen uns natürlich "Tiroler Herz "!!

Der Vorschlag wurde von Allen für "GUT" 

befunden,

so endeten die schönen Kaffeestunden.

Am Abend, da guck ich in unsern Computer,

da heißt es plötzlich: Es ist Post für Sie da !! 

Jetzt eifrig den Postkasten angeklickt!!!

Häää, was ist das jetzt???

Ich werd' gleich verrückt !!!

Da gibt's ne HP, und das ist kein Scherz,

mit unserem Namen: Tiroler Herz !!!

Ich kann es nicht fassen

und guck ganz schön blöd,

weil da nämlich eine Tiroler Adresse steht,

aus Innsbruck, glaub ich,

mit Namen und Strasse !!!!

Oh, Mann, wie ich das alles hasse !!!!

Doch da, was ist das,

das kann ja nicht sein -----

die Telefon-Vorwahl von Deutschland -----

die passt da nicht rein !!!

Da hat mich der Reiner ganz schön angeschmiert,

wäre er hier gewesen, ich hätt' ihn bestimmt massakriert !!!!

Jetzt guck ich in Ruh' ganz genüsslich mir an,

was da vor meinen Augen sich aufgetan -------------

Eine Homepage vom Feinsten,

mittlerweile ja schon vielen bekannt -------------

ja, dafür hat der Reiner wirklich ne "gute Hand "!!!!!!!!

Nachdem die Sache dann beschlossen schien,

setzte man fest den "Offiziellen Gründungstermin"!!!

Zu diesem Ereignis, es war der 11. Juni 2005,

machten sich dann ein paar Leut' auf die Strümpf' ---

um einer Einladung zu folgen ------

es ging "Zum Tiroler"!!!!!!!

Ihr wisst nicht, wo das ist ???

Na, bei Inge und Reiner!!!!!

Dort trafen sich der Haasen, der Krauses und der Wagners je 2,

und Voltzens waren es sogar 3!!

Es wären gerne noch mehr Leute gekommen,

doch leider war ihnen die Zeit genommen.

So saßen 9 Leute in fröhlicher Runde,

diesmal allerdings in der Abendstunde !!!

Und hier wurde dann mit Elan und unverdrossen

die erste Amtshandlung besprochen und beschlossen,

die Vorstandsmitglieder wurden gewählt,

die Satzung verlesen, Vorschläge aufgezählt !!!

Nachdem dies alles hat stattgefunden,

beendete ein kleiner Umtrunk die schönen Stunden !!!!

Nun wollen wir hoffen, dass unser Vorhaben gut gelingt

und uns noch recht viel Freude bringt !!!

Die Entstehung des TW-Fanclubs "Tiroler Herz"

Diese Verse, vielleicht sagt man auch "Letter",

schrieb Euch die Elke Wagner aus Wetter



Wir freuen uns über jedes neue Clubmitglied und heißen dich schon 

recht herzlich willkommen.   Einfach das Aufnahmeformular aus-

schneiden oder kopieren, ausfüllen und im Briefumschlag senden an.

Trenkwalder Fanclub Tiroler Herz

R.Haas, Giessener Strasse 80, 35415 Pohlheim



DIE NEUE CD

DAS BESTE VON 1995 - 2005


